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Das Material zii dieser Arbeit fand sich in den Museen von

Basei, Bern, Genf und Zurich. Fur die Uebeiiassung desselben

sei an dieser Stelle den Direktoren und Conservatoren der be-

trefitendeii Museen mein warinster Dank ausgesprochen. Eine

Anzahl Notizen und Skizzen betreffend Arten des Basler Musé-

ums, die inir Herr Dr. E. Schenkel, in Basel, gûtigst zur Verfli-

gung stellte. leisteten inir beim Studiuin dieser Fonnen wesent-

liche Dienste.

Als Anfânger auf deni Gebiete der Diplopodenkunde, glaubte

ic'h mich zuerst mit den Polydesmiden, als den morphologiscli

einfacheren Formen,beschaftigen zu sollen, um so melir als dièse

Farailie in jinigster Zeit durch Attems Gegenstand einer vortref-

riichen Monographie geworden ist. Dank dem Formenreichtum

der Gruppe erwies sich ein grosser Teil der untersuchten Arten

als neu : andre, ungeniigend beschriebene Formen konnten reha-

bilitiert werden. Endiich erschien es bei der Lûckenhaftigkeit

unserer Keimtnisse von der geographischen Verbreitung der Po-

lydesmiden im einzelnen angezeigt, auch die gut bekannten Ar-

ten der Fundorte wegen anzufiihren. ImLaufe derUntersuchungen
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hatte ich Gelegenheit, auch einige der von Humbert und Saus-

sure beschriebeiien Arteii zuin Vergleich heranzuzielien und aiif

den Bail ihrer Copulationsftisse zu prûfen, Da die systematische

Bedeutimg der letzteren zur Zeit, als die vortrefflichen Publika-

tionen der beiden genannten Forscher erschienen, noch nicht

erkanut war, seien nun hier die betreffenden, sonst so genauen

Beschreibungen um diesen Punkt ergânzt.

Meine Materialien genûgen nicht, nm imser gegenwârtiges

Polydesniiden-System irgendwie wesenthch umziigestalten, ge-

statten aber doch einen Einblick in manche Lûcken und Schwâ-

chen desselben ; indem ich auf dièse hinweise, hotïe ich eineni

kiinftigen Monographen dieser FamiHe dienhch zu sein. In der

(iruppierung der Gattungen folge ich einstweilen ini Allgemeinen

Attems (System der Polydesmiden I. und IL Teil, Wien 1898,

1899).

STRONGYLOSOMIN.E.

Gattung Styongylosoma Brdt.

Stronfiylosoma intennedinm n. sp.

ïaf. 10. Fifi-. 8—10.

Nahe verwandt mit Stroiifiylosoma meso.rmdlmm Att. und

mi/nnekuriim Att.

Fârbung gelblich ; liber die Seiten des Rûckens lauft je ein

medianwarts scharf begrenzter, brauner Liingsstreifen, die einen

etwas breiteren gelbHchweissen Streifen langs der Rlickenmitte

einschliessen. Koi)f braun. Antennen, mit Ausnahme der brau-

nen Spitzen, und Beine gelbHch.

Lange: 23-25"""; Breite: 2,6""".

Kopf vorn ausserst kurz behaart, aufdemScheitel fast nackt;

Scheitelfurche deutlich. Antennen lang und schlank, am Ende

ganz schwach keulig verdickt.
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Vorderrand des Halsschildes obenvarts regelmassig gebogen,

aiif den Seiten fast gerade. Seitenecken abgerimdet, Hinterrand

gerade.

Kôrper glatt, fast drehrund, /«/^/s-âhnlicli.

Metazoniten oline Querfurclie. Ueber die Ruckenmitte, vom

Vorderrand des Halsschildes an bis ziim 17. Segment, lâiift eine

feine, aber deutliclie, continiiierliche Lângsfurche.

Quernat zwischen Pro- iind Metazoniten glatt, nicht skulptiert.

Kiele niir auf dem 2., 3. und 4. Segment als feine Leisten vor-

handen, auf den iibrigen ganz verschwunden, nur durch je eine

iiiisserst schwaclie Lângsfurche ober- und unterhalb des Porus

angedeutet.

Pleuralkiel als ziemlich scharfe, vorn leicht gebogene Leiste

bis zum 16. oder 17. Segment nachweisbar. Auf den mittleren

Segmenten geht er hinten in ein winziges Zâhnchen aus.

Ventralplatten, auch diejenige des 5. und 6. Segmentes beim

(2f , wie bei Strongylosoma mesoxantlmm Att. (Attems, System

der Polydesmiden I, pag. 66 [2 8 G]).

Beine des ç^ ziemlich schlank; von den vier proximalen

Gliedern ist keines verdickt; ihre Unterseite trâgt je einige dicke,

aber kurze, gekriinmite Borsten, die vor der Spitze auf der con-

vexen Seite meist ein spitziges Zâhnchen aufweisen. Das vor-

letzte Beingiied ist an den Beinen der auf den Copulationsring

folgenden Segmente unterseits in der Mitte hôckerig verdickt.

Seine distale Hâlfte sowie die zwei proximalen Drittel des letzten

Gliedes tragen unterseits wie bei den nâchstverwandten Arten.

ein dichtes Polster kerbzâhniger, am Ende gekriimmter Bor-

sten. Oberhalb der Kralle iindet sich eine kleine Xebenkralle

(Fig. 10).

Schwânzchen abgetlacht kegelfôrmig ; seine beiden Borsten-

wârzchen im Gegensatz zu den nâchststehenden Formen klein,

nicht zu schrâg nach aufwârts gerichteten Zâpfchen verlângert.

Die Spitze trâgt zwei Paar lângerer Borsten.

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 37
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Analscliiippe am Ende ziigespitzt, aber iiicht doriiftirinig aus-

gezogen ; die Spitze nacli uiiten herabgebogen.

Die C p u 1 a t i n s f ii s s e (Fig. 8,9) gleicheii iioch am

meisten deiijenigen von Strong. myrmekurum Att., doch ist der

Femoralteil langer, walzenformig. Dem zuriickgeschlagenen

Nebenast fehlen die Seitenlappen vollstandig ; hingegen tragt es

am Eiide einenBesatz spitzerZâbncben imd an der Umbiegungs-

stelle auf der Hohlseite einen sichelfôrmig gekriimmten, am

Ende gespaltenen, dornartigen Fortsatz.

Fundort: Rio Grande do Sul; 3 çf (Basler Muséum),

Die Art beanspruclit als Uebergangsform zwischen zwei ver-

schiedenen Gruppen der Gattung besonderes Interesse. Sie ver-

mittelt zwiscben der mesoxantlmm-Çjv\\\)])^ und Strorfgylosorna

Paraguay ense Silv., welche letztere ihrerseits direkt zu den

iibrigen Strongylosomen ûberleitet.

Strofigylosoma suhaJhiim Poe.
*

TaF. 10. Fifi. 1:2.

POCOGK,Webers Reise nachNiederl. Ostindien III. pag. 359,

360.

Attems, System der Polydesmiden I, pag. 61 [281], 77 [297].

Yon dieser durch die ganz kleinen Kiele und das Fehlen der

Pleuralkiele charakterisierten Art war bisher nur das Ç) be-

kannt. Das etwas scblankere ç^ stimmt in den beiden genann-

ten Merkmal(;n mit dem Ç> ul)erein und besitzt ausserdem im

Fortsatz der Ventralplatte des 5. Segments und in der Form

der Copulationsfiisse gute Artcharaktere.

Die Ventralplatte des 5. Segments erhebt sicb zwischen dem

Yordern P)einpaare zu einem breit dreieckigen, am Ende zuge-

' Die mir vorliegeiiden Exemplare gluubr ich mit der PocoCK'schen Art

indentifizieren zu mûsseii, obwobl lici iliiicii die Qiiernat nur nndeutlich geperlt

ist und Korpor und Extrcmitiitcn arau^clb gefiirbt sind. Letztereskônnto von der

langen Conservieruiig im Alkobol iierriibren.
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riiiideteii, sclirag nacli vorn gericliteteii Fortsatz, der beiiiahe

die Lange der drei ersten Beingiieder eiTeicht. Diejenige des

4. Segments ist neben jeder vorderen Hiifte etwas eiiiolit. Ven-

tralplatte des 6. Segments tief eingedriickt, die vordere Hâlfte

in der Mitte leicht erhoht und lang behaart, die liintere beider-

seits von der Mitte mit je einem runden, eine feine Borste tra-

genden Tuberkel.

Das Ende des vorletzten und das letzte Glied aller Beine

beim ç^ unterseits mit einem dicliten Polster glatter Borsten

besetzt.

Cop u la t i n s f ii s s e (Fig. 1 2) mit kurzein, rundlichem, in einen

basahvarts gerichteten, spornartigen Fortsatz ausgezogenen

Schenkelteil und scblankem, geradem Tibialabsclinitt. Der

Schenkel und die Basis der Tibia tragen lange, diinne Borsten.

Der vom vorhergehenden Abschnitt durcli eine lange, sclirage

Furche getrennte Nebenast bildet eine tiitenformige, unten ge-

sclilossene Scheide, die den basalen Teil des Hauptastes voll-

stândig umhiillt. AVo letzterer aus der Scheide lieraustritt, ist er

ampullenartig verdickt, dann schmal, bandfôrmig, spiralig ge-

kriimmt.

Fundort : Sumatra ; 2 ç^. 1 Ç (Genfer Muséum).

Strongylosoma nigrovirfjatum n. sp.

Taf. 10. V\ii. 1. ;2.'!-< •

Grundfarbe gelblichweiss. Scheitel und AVangen, Seitenlappen

des Halsscliildes mit Ausnahme der Piander und die Anal-

klappen schwarz. Ueber die Mittellinie des Riickens, vom

Vorderrand des 2. Segments bis zur Basis des Analsegments,

lâuft ein feiner, schwarzer Lângsstreifen und auf den Seiten des

Pitickens oberhalb der Poren je eine breitere, scliarf begrenzte,

schwarze Langsbinde. Kopfscliild vorn schwefelgelb. Antennen

braun. Beine rotbraun.
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Lange: 23 mm; Breite :
2 —3 mm.

Kopfscliild fein behaart, Scheitel glatt und uiibehaart,

Scheitelfurche deutlicli. Aiitennen verhâltnissmâsig kurz, dûmi,

beim q^ am Ende leicht keulig verdickt.

Halsschild auf den Seiten kurz zugerundet ; Vorderrand der

Seitenlappeii ganz sanft eingebuclitet.

Kôrper unbehaart, glatt und glanzend, zwischen Pro- und

Metazoniten leicht eingesclintirt
; die Quernat geperlt.

Metazoniten im Quersclmitt kreisrund; Metazoniten 5 bis 18

mit feiner Querfurche.

Kiel des 2. Segments niedrig, leistenfôrmig, weder nacli vorn

noch nacli hinten ausgezogen. Auf dem 3. und 4. Segment ist

der Kiel nur noch andeutungsweise in Form einer etwas ven-

tralwârts gebogenen, schwachen Leiste vorhanden. Auf den

folgenden Segmenten fehlt jede Spur eines Kieles; hôchstens

gegen das Kôrperende hin ist die Umgebung der Saftlôcher

leicht beulig aufgetrieben. Hingegen zeigen im mittleren

Kôrperdrittel die Prozoniten in der Mitte der Seiten je eine

oder zwei gerade, scharfe Langsfurchen.

Seiten der vier ersten Metazoniten schwach lângs gerunzelt,

diejenigen der folgenden glatt.

Pleuralkiel nur bis zum 4. Segment nachweisbar.

Ventralplatten schmal, undeutlich kôrnig, rauh, mit sehr

feinen, weissen Borsten besetzt. Ventralplatte des 5. Segments

beim çf am Vorderrand in eine senkrecht abstehende, gerun-

dete Lamelle ausgezogen, dahinter an der Basis dieser Lamelle

jederseits ein quergezogenes, eichelfôrmiges Knopfchen.

Beine miissig lang, beim Ç dûnn, beim ç^ etwas kraftiger.

Die vor dem Copulationsring gelegenen Beine beim q^ mit sehr

dichtem Polster glatter Borsten auf der Unterseite der zwei

letzten Glieder. Nebenkrallen fehlen ; die Kralle wird nur von

einigen geraden, spitzen Borsten îiberragt.

Analsegment ohne Besonderheiten.
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Copulationsf lisse (Fig. 1,2) compliziert gebaut, am meis-

ten nocli denjenigen von Strongylosoma Novarrce H. uiid S.

aliiilicli. Die starke cylindrische Hufte ragt weit aus dem

Korper lieraus und liegt stark nach liinten zuriick, die Beine

des hinteren Paares auf die Seite drângend. Schenkel ruiullich,

diclit beborstet. Der Tibialteil stellt einen geraden, in dorsoven-

traler RichtungflachgedrucktenCylinderdar, der unterseits lângs

der Mitte breit rinnenfôrmig eingesenkt und an den Rândern

wulstig verdickt ist. Der innere Randwulst spaltet sich terminal

auf der Unterseite und lâsst den letzten Abschnitt des Copula-

tionsfusses wie einen Halm aus einer Blattscheide hervortreten
;

oberseits zieht er sich nocli in einen abgerundeten, kiirzeren

und einen lângeren, zugespitzten, blattfôrmigen Lappen (lundi')

aus. Der Stammdes letzten Fussabschnittes (st) giebt gleichnach

seiner Abgliederung aussen einen geschwungenen, schlanken

Fortsatz (n') ab und gabelt sich dann in zwei einander entgegen-

gekriimmte Aeste,. den lângeren, zugespitzten, schwâcher ge-

krûmmten Nebenast (n) und den kiirzeren, stârker gebogenen

Hauptast (h). Letzterer endigt mit einem spitzen, hornartigen

Fortsatz und einer lamellosen Kelle.

Fundort : Melbourne
; çf, Ç : Konsul Martin (Genfer

Muséum).

Stronqylosoma pseudomorphum Silv.

TaF. Kl. Fig. 11.

SiLVESTRi F. BoUetino dei Musei die Zoologia ed Anatomia

comparata, Torino; N" 203, Vol. X, 1895.

SiLVESTRis Beschreibung bedarf folgender Ergânzungen:

Riicken glatt und stark glânzend. Quernat glatt. Pleuralkiel

gut entwickelt, als schwach ventralwârts gebogene Leiste bis

zum 17. Segment nacliweisbar. Ventralplatte des 5. Segments

beim ç^ ohne eigentliche Fortsâtze, aber zwischen dem vordern

Beinpaar zu einem dicht beborsteten Knôpfchen erhoben.
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Beine des q* mit selir dichtein Polster glatter, schwach

gekrinniïiter Borsten auf der Unterseite der beiden letzten

Glieder bis zur Kralle. Die iibrigen Glieder tragen iinterseits

ebeiisolche Borsteii in weniger dichter Anordiiuiig, das 3

und 4 Glied ausserdem nahe dem apicalen Rande je 2 bis 3

starke, dornartige lâiigere Borsten, das 2. Glied eine feine

lange Borste. Bei çf und Ç befinden sich oberhalb der Kralle

nocli zwei Nebenkrallen.

Analschuppe und Schwânzclien ohne Besonderheiten.

C p u 1 a t i n s f ii s s e (Fig. 1 1 ) stark und dick. Auf die starke

cylindrische Htifte folgt ein rundlicher, stark beborsteter

Schenkel. Der Tibialteil ist liacb und sehr breit, lângs des con-

vexen Randes verdickt, gegen den Innenrand bin mehr lamellar

und auf beiden Flâchen ausgehohlt. Der Nebenast ist gegen die

Basis des Fusses bin umgeschlagen, breit, erst gegen das Ende

bin zugespitzt, an der Spitze kurz eingescbnitten und vor der-

selben mit zwei scbriig nach hinten gerichteten Zâlmen ver-

sehen, die ihm ein pfeilformiges Ausseben verleiben. Von der

Basis bis zur Spitze des Nebenastes lâuft eine breite Rinne, in

welcber der ungefâbr gleicb lange, bedeutend schlankere

Hauptast sicb bewegt.

Fundort : Paraguay, Rio Cindo
; 1 q^, 2 9 ; Dr. Ternetz

(Basler Muséum).

In Attems Bestimmungstabelle fiinde die Art ibren Platz in

der Nâbe der asiatischen Strongylosoma contorti]}es Att. und

K'ùckenthali Att.

Stromjî/losoma alhicans n. sp.

Taf. 10. Fi^. 3, 4.

Kcirper einfiirbig, gelb bis leicbt briUinlicligelb ;
Beine und

Antennen mit Ausnabme der braunlicben Spitze bellgelb.

Lange: 37"""; Breite einesMetazoniten: 3"^"'. Kr)rper scblank,
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(lurcli die tiefeii Eiiisclmiii-uiii>en zwisclien Pro- uiid Metazoïiiten

stark roseiikraiizfonnig'.

Aiiteniien sclilank, l)is zuiii 5. Segment reichend. Scheitel-

furche vorhaiiden, feiii aber scharf.

Halsschild querellyptiscli, mit abgeruiideten Seitenlappeii.

Kiel des 2. Segments mit rechtwinkligem, mit einem Zahnclien

versehenem Vordereck und leicht zackig ausgezogenem Hinter-

eck. Die folgenden Kiele vom Vorderrand des Metazoniten an

nach liinten zu ganz albiiahlicli zu niedrigen Wûlsten sich er-

bebeiid, die vor dem Hinterrand des Metazoniten unter Bildung

eines ziemHch spitzen Hinterecks abbrecben. Die porentragen-

den seitbch abgeflacht, die porenlosen scbaifer. Poriis seitUch,

nahe dem Hintereck.

Metazoniten 5-8 mit seichter Querfurcbe.

Nat zwischen Pro- nnd Metazoniten langsgestrichelt.

Pleuralkiel als kleiner Zacken am Hinterrand der Metazoni-

ten bis ziim 8. Segment nachweisbar.

Ventralplatten scbmal, spârlicb nnd sehr kurz behaart. Die-

jenige des 5. Segments l)eini çj^ mit einem lângern, amEnde

abgestutzten Fortsatz zwiscben den Beinen des vordern Paares.

Analsclnippe in zwei stumpfe, je ein Bôrstchen tragende

Zipfel endigend.

Beine lang und dlinn. Die Unterseite der fiinf proximalen

GHeder beim çf ziembcb dicbt mit kurzen, bis zur Spitze gleich-

mâssig dicken oder leicht keulenfôrmigen Borsten besetzt ; das

Ende des vorletzten und das letzte Gbed unterseits mit einer

dichten Bûrste relativ kurzer, auf ihrer Unterflache glatter oder

nur undeutHch sagezahniger Borsten. Beim Ç ist die Unter-

seite der Beinglieder viel sparlicherund mit sehwâcheren, spitz-

eren Borsten besetzt. Xebenkralle fehlt.

C p u 1 a t i n s f il s s e (Fig. 4) mâssig schlank, in der distalen

Hiilfte sicheltormig gebogen. Die Tibia tragt auf der concaven

Seite vor der Teilung in die beiden Aeste und nocb auf der
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Innenflâche entspringend einen schlankeii Fortsatz (h) und in

gleicher Hohe naher der Ausseiiseite eiiien ganz iiiedrigeii

stumpfeii Vorspruiig (h'). Der Hauptast ist etwas kiirzer als der

Nebenast, der ihii teihveise einwickelt, sclilank und gegen das

Ende liin allniàhlich zu einerfeinenGeissel verjiingt. Der Neben-

ast stellt eine breite, leicht eingerollte, am Ende ungeteilte La-

melle dar. Nur innen, an der Stelle wo die den Hauptast fiih-

rende lîinne (Fig. 3, x) den Endrand erreicht, bildet dieser

einen kurzen, fein zerschlitzten Fortsatz (y).

Fundort : Sumatra: 1 çf, l Q. Dr. Mœsch (Ziircher

Muséum).

Die vorliegende Art steht Strongijlosoma hataviœ H. und S.

sehr nahe. Die Copulationsfiisse ahneln stark denjenigen von

Strofigylosotna hataviœ, syriacum imd 2)ersicuw , sind aber von

erstern durch den Besitz eines einzigen hornformigen Fortsatzes

und die Form des Nebenastes, von denen der beiden letztern

Arten durch den geisselformigen, spitzen Hauptast leicht zu un-

terscheiden. Zu demselben Typus scheinenauch die Copulations-

fiisse derbedeutend kleineren Str. GreeniVoc. zu gehôren (Jour-

nal of Bombay Xatural History Society 1892 ; Taf. H, Fig. 14).

Attems giebt eine Abbildung der Copulationsfiisse von Or-

tliomor])lia nifjricornis (Poe), die sehr an unsere Art erinnert

(System der Polydesmiden I, Taf. III ; Fig. 83) aber andrerseits

von PocoCKS Abbildung der Copulationsfiisse seiner Strongi/Jo-

soma nif/ricorne (Webers lîeise III ; Taf. XXII, Fig. G) so stark

abweicht, dass es mir zweifelhaft erscheint^ obderATTEMs'schen

Figur wirklich Exemplare von Orthomorpha nigricornis (Poe.)

und nicht etwa solche von unserer Art zu Grunde lagen. Stron-

gylosoma albicans fiilirt allerdings dank der Form ihrer Kiele zu

jener Gruppe von Orthomorpha mit kleinen Kielen iiber {Ortho-

morpha nigricornis Poe, subnigra Poe, flavicoxis Poe. etc.),

ohne sich jedoch im Uebrigen mit einer dieser Fornien identifi-

zieren zu lassen.
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Stronyijlosoma naviadare u. sp.

Tiif. 10. Fi}i-. o—7.

Kiickeii, Seiten und Bauch braunrot; Kopfschild, Antenneii

uiid Beine dunkelweinrot, in schwarz ubergehend. Ueber die

Rlickenmitte liiuft eiiie ausserst feine, diinkle Lângslinie.

Lange: çf,Ç 50"™; Breite eines Metazoniten: (^5'"'", Q
6™™.Kôrper annaliernd cylindriscli, schlank, besonders beim (^f

,

stark knotig.

Scheitelfurche tief und scharf; Scheitel unbehaart. Antennen

dimn, massig lang, bis zum Vorderrand des 4. Segmentes rei-

chend.

Halsschild querellyptisch, mit regelmâssig und stark abge-

rundeten Seitenlappen.

Kiel des 2. Segmentes weiter herunterreichend als die iibri-

gen, vorn und liinten in einen kurzen stumpfen Lappen ausge-

zogen, vorn auf dem Seitenrande mit einem stumpfen Zâhn-

chen. Die folgenden Kiele (Fig. 6) fiir ein Strongylosoma

ziemlich breit. Yom Vorderrand der Metazoniten nach hinten

erheben sie sich ganz allmahlich in flachem Bogen zu ziemlich

hohen Wtilsten, die etwas vor dem Hinterrand des Segmentes

unter Biklung eines stumpfen, rechtwinkligen Hinterecks plôtz-

lich abbrecben. Ilir Seitenrand ist an den porenlosen Kielen sehr

schmal, an den porentragenden breiter wulstig gesâumt. In der

Form der Kiele reprâsentiert demnach die Art einen Uebergang

zu Ortliomorplia.

Ptucken schwach glânzend. Metazoniten oberseits schwach

und fein lederartig, auf den Seiten sehr fein gekôrnelt, wie be-

staubt aussehend.

Metazoniten 5-18 mit tiefer Querfurche.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten fein lângs gestri-

chelt.

Ventralplatten schmal, wenig dicht mit feinen, weissen Bôrst-
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clien besetzt ; diejenige des 5. Segments beim çf mit eiiiem

langen, am Ende abgestutzten Fortsatz zwischeii den Beineii des

vordern Paares.

Aiialscliuppe trapezformig, mit je einem kleinen, sie nacli

liinteii kaum iiberragendeii Borsteiiwarzchen an jedem hintern

Eck.

Pleuralkiel vorlianden, bis zum 4. Segment leistenfurmig, vom

4.-8. oder 9. beim çf iind vom 4.-G. beim Ç als Zacken am

Hinterrand der Metazoniten und auf 2 oder 3 der nâchstfolgen-

den Segmente noch als Tuberkelcben nachweisbar.

Beine lang mid sclilank, die Unterseite ist ziemlich dicbt be-

borstet ; das distale Ende des vorletzten und letzten Gliedes triigt

unterseits beim (^ ein wenigstens in der ersten Korperbalfte

sehr dichtes Borstenpolster.

Copulationsfiisse (Fig. 5,7) : Scbenkel verbal tnismâssig

selir knrz, rundlich, lang beborstet. Der folgende Abscbnittlang

und schlank, fast gerade, gegen das Ende bin Hacher werdend

und dann in drei Aeste sich teilend. Der starke Nebenast (n)

ist in der Mitte gekniet ; seine zweite Hâlfte stellt ein kalm-

oder scbnabelartiges Gebilde dar, welches den annahernd so lan-

gen spitzauslaufenden Hauptast (h) liberwôlbt. Auf gieicher Ho-

he mit Haupt- und Nebenast entspringt unterseits vom Tibialteil

ein breitlanzettlicher Lappen (n'). Dieser ist etwas nach innen

geneigt und gegen die beiden andern Aeste hin gerichtet. Seine

Basis tragt ein stumpfes Dornchen (x).

Fundort : Sumatra; l Ç, l çf, (t. Autran (Genfer Mu-

séum).

Bei der Zuteilung solcher Formen zu einer der beiden Gat-

tungen Stronfjylosonia oder Orthomorpha, wie sie nocb lieute

abgegrenzt sind, ist eine gewisse Willkiir unvermeidlicb. Die

vorliegende Art schien mir mit Rucksiclit auf die annaliernd cy-

lindrisclie Korperform und die starken Einschniirungen zwischen

den Segmenten docli eher zu Strorigylosoma zu gelioren. Dièse
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Ansiclit teilt aucli Herr Dr. C. Attems, dem icli meiiie Exem-

plare zur Ansiclit einseiideii durfte.

Strongylosoma iMtnoticuni Att. var. unlcolor, ii. var.

Zwei Q^ iiiid ein Ç ans Sumatra zeigeii in Farbinig- und Di-

mensionen niclit imwesentliclie Abweichungen von der auf

Exemplare ans Japan gegTiindeten Diagnose von Stronf/ylosoma

patriothum. Da jedocli die Unterschiede in den Copulationsfiis-

sen sehr geringfiigig sind, glaiibe icli sie niir als Varietat der

geuannten Art ansehen zii diirfen, die sich von der Hauptform

folgendermassen untersclieidet :

Lange: 20'^™. Breite: ç^ 1,75"™, 9 2'""\ Die Varietat ist dem-

nacli bedeutend kleiner als die Hauptform und das(2f namentlicli

bedeutend schlanker.

Der ganze Riicken, auch der hintere Teil der ]\Ietazoniten

und die Kiele sind schwarz.

Die Yentralplatte des 5. Segments trâgt beim ç^ einen ziem-

lich langen, schrâg nach vorn gerichteten und am Ende. abge-

stutzten Fortsatz, den Attems ftir die Hauptform nicht er-

wahnt.

Die Copulationsfûsse stinnnen im Ganzen ganz gut mit At-

tems Abbildung (System der Polydesmiden I, Taf. I, Fig. 12, 13)

iiberein. Doch ist der Nebenast gegen den vorhergehenden xVb-

schnitt durcli eine rings um seine Basis verlaufende, leistenfor-

mige Verdickung des letztern begrenzt. An der Spitze des Ne-

benastes essclieinen die Lappen /3 und y der genannten Abbil-

dung nicht so deutlich aïs solche abgesondert, und der Nebenast

reprâsentiert demnacli ein einfaches, breites, zweimal um seine

Langsacbse gedrehtes Band mit mannigfach umgeschlagenen

Randern.

Dièse Abweichungen scheinen mir, vorausgesetzt noch, dass

sie nicht durch verschiedene Lage des Prâparates hervorgerufen
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seien, niclit ausreichend, um die Aufstellung einer neuen Art

zu reclitfertigen.

Fundort: Sumatra; 2 (^, 1 Ç ;
(Genfer Muséum).

Gattung Tedoporus n, gen.

Kôrper aus 20 Segmenteii bestehend, zwisclieii den Pro- uud

Metazoniten tief eingesclinlirt, im Quersclmitt amiâhernd cjlin-

drisch, nacli vorn verschmalert und vom 2. bis 4. Segment leicht

halsartig eingeschnûrt.

Antennen lang, aber ziemlich dick.

Halsschild in die Quere gezogen, fast so breit wie der Kopf.

Kopf und Halsschild von oben gesehen deutlich breiter als die

nâchstfolgenden Segmente.

Ptiicken gewolbt.

Metazoniten 2 bis 4 mit seicliter, 5 bis 18 mit starker Quer-

furclie. Halsschild und Metazoniten mit Querreihen von Bors-

ten, die auf kleinen Tuberkeln stehen, im iibrigen glatt.

Kiele von der Form niedriger, scharfer Leisten, die etwas

hinter dem Vorderrand des Metazoniten beginnen, nach hinten

zu etwas breiter werden und mit einem sehr spitzen Zahn den

Hinterrand des Segmentes iiberragen.

Poren auf Segment 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15 bis 18, hinter der

Mitte der Kiele, auf deren Unterseite, im Grunde einer Einsen-

kung gelegen, von oben nicht sichtbar.

Ventralplatten breit, unbedornt.

Schwànzchen ziemlich kurz, zugespitzt.

Analschuppe breit, am Ende abgestutzt, mit 2 Borstenwiirz-

chen.

Beine, besonders diejenigen der hintèrn Segmente, sehr lang

und diinn.

Copulationsfilsse mehnistig, ahnlich denjenigen gewisser
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Strongijlosoma- uiid Or tkoitiorpha- Arien, mit duniiein siclielfor-

migem Hauptast und breiterem, dieseii einwickelnden Nebenast.

Deiii allgemeinen Habitus und der Form der Copulationsfiisse

nach, steht dièse Cxattung Strotnjylosonia ain iiâchsten. Sie uiiter-

scheidet sich von ihr hauptsachlich durch die Form der Kiele,

die an diejenigen von Eiulasypeltis Poe. erinnern, die Lage des

Porus an denselben, das Vorliandensein einer, wenn auch seich-

ten Querfurche auf den Metazoniteu 2 bis 4 und die auli'allende

Lange der hinteren Beine. Die halsartige Verschmâlerung in

der Région des 2. bis 4. Segmentes ist hauptsachlich durch das

fast gânzliche Fehlen der Kiele an diesen Segmenten hervorge-

rufen und ist niemals so deutlich wie etwa bei Icosidesmus.

Tectoponis r/racilipes n. sp.

Taf. 10, Vig. i:}— 16.

Kopf, Rlicken und Seiten rotbraun, die Metazoniten am Hin-

terrand schmal dunkelbraun gesâumt; Véntralplatten und Beine

gelb.

Lange: 13"""; Breite eines Metazoniten: 1,2"^"^.

Kopf glatt, vorn dicht, auf dem Scheitel spârlicher mit ziem-

lich langen, feinen Borsten besetzt. Scheitelfurche scharf.

Antennen lang, aber ziemlich dick, am Ende keulenformig

verdi ckt.

Halsschild stark gewôlbt, verhâltnissmâssig kurz und breit;

sein Vorderrand namentlich gegen die Seiten hin stark gebogen.

Seitenecken stumpf, gar nicht horizontal abstehend. Hinterrand

in der Mitte leicht ausgebuchtet.

Kiel des 2. Segments tiefer heruntersteigend aïs die folgenden,

von der Form einer niedrigen, schrâg nach vorn und unten zie-

henden, vorn stumpflappig ausgezogenen Leiste. Kiele des 3.

und 4. Segments ebenfalls leistenformig, diejenigen des 4. Seg-

ments mit beginnendem Hintereckszahn. Aile folgenden Kiele
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begiiineii als niedriger, leistenformiger Wulst, der sicli nach

hinten allmahlicli zii einer sclimalen Lamelle verbreitert ; Hiii-

tereck dornartig, spitz (Fig. lo, 14). Der Seitenrand der poren-

losen Kiele trâgt zwei kleine, scharfe Zâhnchen, von denen das

erste in eine gerade Borste auslauft. Das zweite Zâhnchen ist an

den porentragenden Kielen undeutlich; dafiir smd dièse Kiele

oberhalb des Porus etwas verdickt. Poriis gross, in der hintern

Hâlfte der Kiele, ganz auf deren Unterseite, iin Grunde einer

trichterformigen Einsenkung gelegen.

Riicken glatt. Ueber jeden Metazoniten verlaufen drei Quer-

reihen aufgerichteter, gerader, heller Borsten, die erste Keihe

in der vordern, die zwei andern in der hintern Metazoniten-

hâlfte; je eine solche Borstenreihe findet sich auch aut der vor-

dern Hâlfte und lângs des Hinterrands des Halsschildes.

Naht zwischen Pro- inid Metazoniten breit, fein lângsgestri-

chelt.

Metazoniten 2 bis 4 mit seichter, 5 bis 18 mit starker, von

einer Kielbasis zur andern reichender Qnerfurche.

Seiten des Korpers glatt und unbeborstet.

Yentralplatten breit, fein behaart, ohne Lângseindruck ; der

Quereindruck ist nur seitlich zwischen den Hliften der beiden

Beinpaare deutlich, die Mitte ist flach oder schwach gewolbt.

Ventralplatte des 5. Segments beim çj mit dreieckigem Fortsatz.

Beine sehr diinn, vom 8. Paar an caudalwârts immer langer

werdend, die letzten annâhernd die halbe Korperlânge errei-

chend und dabei relativ noch schlanker als beispielsweise bei

Orfhomorpha lom/ipes Att. (Attems, System der Polydesmiden

I, Taf. IV, Fig. 88). Aile Glieder unterseits gleichmilssig fein

beborstet, die distalen etwas dichter als die proximalen, aber

auch beim (j^ ohne Borstenpolster. Die Kralle wird oberseits

von 2 feinen, weichen Borsten tiberragt.

Analschuppe klein, trapeztorinig, mit 2 kleinen Borstenwârz-

chen.
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Scliwiiiizclieii kui'z, kegelfonuiii'.

Copulationstusse (Fig\ 15, !()} laiig' iind stark. Hiifte kiirz,

cjiiiidriscli. Schenkel biriiturmii;', uiiterseits diclit iiiul laiig be-

borstet, gegen den Tibialabscliiiitt deutlicli abgegrenzt. Letzte-

rer aiiiiaheriid gerade, stiimpf dreikantig. Die innere Kante setzt

sicli in den relativ kurzen, geisselfôruiigen Hauptast fort. Der

bedeutend Ijingere Nebenast stellt eine starke, etwas gelappte

Chitinlanielle dar, die in der proxinialen Halfte kurz uni ihre

Langsachse gedreht ist und von hier an das Ende des Haupt-

ast es einwickelt, Ani Ende geht er in zwei leicht nadi innen ge-

drelite, schnabelartige Haken aus. Die Innenseite tragt noch

eine durchsiclitige, an ihreni distalen Ilande fein gezackte Clii-

tinlamelle von der Forni eines Wappenschildes, die Aussenseite

nâher dem Ende einen lofïelformigen Fortsatz (k.).

Fundort: Java; 1 çf , Dr. L. Zehntner (Genfer Muséum.)

Gattung Oiilwniorpha Bolhn.

OrfJtoniorphaarmata n. sp.

Taf. 10. Fi^'. 19.20.

Korper oberseits schwarz. Kiele rotbraun, gegen die Basis

hin dunkler werdend. Kopf dunkel rotbraun, mit gelbem Ober-

lippenrand. Anteimen, Oberseite der Beine und Analklappen

rotbraun. Seiten des Korpers unterlialb der Kiele schwarzbraun,

ventralwarts aufgehellt. Ventralplatten und Unterseite der

Beine hellgelb.

Lange: 19'"'"; Breite :
2

'A'"'".

Kopf vorn diclit kurz behaart, auf dem Scheitel glatt und

nackt, mit scliarfer Sclieitelfu relie.

Antennen lang und dtinn, ain Ende wenig verdickt.

Halsschild melir in die Quere gezogen, mit breitgerundeten,
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herabgedriickten Seiteneckeii. Vorderrand auf der Rtickenhôlie

und gegen die Seitenecken hin schwacli, dazwisclien stârker ge-

bogeii ; Hinterraiid fast gerade. Lângs des Vorder- und Hinter-

randes stelien je 4 senkrechte Borsten.

Kiel des 2. Segmentes tiefer hinunterreichend als die folgen-

den, nach vorn rundlappig, nach hinten dreieckig ausgezogen.

Sclion vom 3. an sind die Hinterecken aller Kiele in einen nach

hinten zu inimer langer werdenden, dreieckigen Zahn ausge-

zogen, der bis zum 16. Segment leicht nach aussen gerichtet ist,

auf den drei letzten Segmenten aber in einen nach innen gerich-

teten, spitzen Dorn iibergeht. Yordereck aller Kiele breit ab-

gerundet. Randwulst schmal, auf den porenlosen Kielen gegen

das Hintereck hin nur wenig verdickt, auf den porentragenden

in der hintern Hâifte seitlich breit eingedriickt ; der Porus liegt

nahe dem Unterrand dièses Eindruckes. Auf der Mitte des

Seitenrandes steht ein winziger Zahn, der auf den vorderen

Kielen eine dem Kielrand anliegende, starke Borste trâgt.

Iliicken mâssig gewôlbt, glatt und glànzend.

Metazoniten 5-18 mit Querfurche. Jeder Metazonit trâgt

eine Querreihe von 4 senkrecht abstehenden, zerbrechlichen

Borsten.

Quernat fein geperlt.

Pleuralkiel nur bis zum 5. Segment deutlich, leistenfôrmig.

Ventralplatten glatt, quereingedriickt, lângs muldenfôrmig

eingesenkt, hinter dem Copulationsring mit einem etwas nach

hinten gerichteten dornâhnlichen Hocker innen neben jedem

Hiiftgiied. Ventralplatte des 5. Segments mit einem nahezu

senkrecht abstehenden, an der Basis leicht eingeschnlirten, am

Ende undeutlich zweilappigen Fortsatz.

Beine mâssig lang; das Ende des vorletzten und das

letzte Glied unterseits mit dichtem Polster langer, weisser,

kerbzâhniger Borsten, welches erst auf den letzten Beinpaaren

schwâcher und weniger dicht wird. Die Klaue wird unten und
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auf den Seiten von je einer langen, biegsamen Borste weit iiber-

ragt (Fig. 20). Das letzte Beiiiglied triigt aucli oberseits iiiid

iiineii lange iind starke aber glatte Borsten, die librigen Bein-

glieder sind auf der Innenseite etwas dicbter, auf der Aussen-

seite spârlicher mit kurzen, niedergebogenen Borsten besetzt,

deren convexer Rand meist zwei Zâhndien aufweist.

Copulationsf tisse schlank, ziemlich stark gebogen. Sclien-

kel kurz, stark und lang beborstet, deutlich gegen den Tibialteil

abgegrenzt. Letzterer scblank, gegen den Tarsalabsclmitt durch

eine Einkerbung am concaven Rande und eine schrâge Tren-

nungsnat auf der Aussenseite abgegrenzt. Hauptast diinn,

sicbelftjrmig. Nebenast am Ende zweiteilig, beide Teile bogig

gekriimmt ; der erste trâgt einen stark en Dorn, der zweite. lan-

gere Teil des Nebenastes spannt sich als breite Halbrinne tlber

die beiden andern Sicliehi her und endet mit abgerundetem,

glattem Rande (Fig. 19).

Fundort: Java; 1 q^, auf Kaffeeblâttern, Dr. L. Zehntner

(Genfer Muséum).

Die vorliegende Art ist gut cbarakterisiert durch die starken

Borstenpolster an den distalen Gliedern fast aller Beine und

namentlich durch die Dornenhôcker an den Ventralplatten hin-

ter dem Copulationsring. Letzteres Merkmal teilt sie mit der

im Uebrigen ganz verschiedenen 0. Joufjipes Att. Ferner wer-

den von CooK fiir 0. Hartmanni Peters konische Dornen an den

hintersten Ventralplatten erwâhnt.

Ortliomorplia coriacea n. sp.

Taf. 10, Fig. 21.

Kopf, Rûcken und Seiten beim çf tiefschwarz
; ein punkt-

fôrmiger Fleck auf dem Hintereck der Kiele, Bauch und Beine,

Vorderrand des Kopfschildes, Basis und Spitze der Antennen

gelbhch. Beim Ç ist die Grundfarbe schwarzbraun, und der

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. .38
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Hinterraiicl der Metazoniten, der âusserste Raiid der Kiele und

die untereHâlfte der Seiten sind ebenfalls gelblicli aufgehellt.

Lange: (j^ 22™", Ç 24'^ ; Breite eines Metazoniten (j^: 2,25^"°^,

Q 3"^'^ Der Korper des (j^ ist bedeutend schlaiiker als der des

Ç und zwischen den Segmenthalften tiefer eingeschniirt.

Kopfscliild sehr fein behaart. Sclieitelfurche vorhanden.

Antennen mâssig lang, das vorletzte Glied beim q^ leicht keulig

verdickt.

Halsscbild querell} ptisch, mit abgerundeten Seitenlappen.

Kiel des 2. Segments tiefer herunterreichend als die iibrigen,

sein Vorder- und Hintereck in eine kurze Zacke ausgezogeu.

Die iibrigen Kiele verhâltnismâssig klein, sehr hocli angesetzt,

unterseits an der Basis dick und dalier ganz allmahlich in die

Seiten des Kôrpers tibergehend. Ihr Vorder- und Seitenrand zu

einem beim çj' flacheren, beim Q starker convexen Bogen ver-

schmolzen, olnie Spur von Zâlinen, aber mit einem feinen Bôrst-

clien in der Mitte. Hintereck stumpf, besonders an den zwei

ersten porentragenden Kielen des (;j^, erst vom 15. Segment

an deutlidier in eine breite, stumpfe Zacke ausgezogen. Rand-

wulst sehr schmal, auf den porentragenden Kielen allmahlich

gegen das Hintereck hin zu einer kleinen Beule verdickt, in

welcher seitlich nahe dem Hintereck der Porus liegt.

Rticken schwach gewôlbt, beim çf mit den hochangesetzten

Kielen fast eine Ebene bildend. Riickenteil der Metazoniten

und Oberseite der Kiele schwach glânzend, beim (^ fast matt,

fein lederartig gerunzelt. Auf der ersten Hâlfte jedes Metazo-

niten, vom 5. an, findet sich eine feine Lângsfurche, jederseits

davon eine flache Beule und nâher der Kielbasis ein winziger

Tuberkel ; Beule und Tuberkel tragen je ein feines Bôrstchen.

Hintere Metazonitenhâlfte iihnlich wie bei manchen Frionoj^eltis-

Arten mit einer 4-6 zahligen Querreihe beborsteter Hôckerchen.

Querfurche auf den Metazoniten 5-8 undeutlich, beim(2f kaum

angedeutet.
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Quernat zwischen Pro- iind Metazoniten beim Ç glatt, beim

çf wie die Oberseite der Metazoniten lederartig skulptiert.

Pleuralkiel beim ç^ bis zum 8., beim Ç biszum 4. Segment

nachweisbar.

Ventralplatten ohneDornen imdHocker, glatt und unbehaart,

kreiizformig eingediiickt, beim Ç breiter als lang, beim ç^
schmal, langer als breit, Diejenige des 5. Segments trâgt beim

ç^ einen kiirzen Fortsatz zwischen den Beinen des vorderen

Paares.

Beine des ç^ lang und schlank; diejenigen der vordern Seg-

mente mit dicbtem Polster in proximo-distaler Piichtimg abge-

flachter, unterseits sagezâhniger Borsten an der Unterseite der

beiden Endgiieder ; Unterseite der tibrigen Glieder mit sparlich

verteilten, kurzen, krinumsabelformigen Borsten deren convexer

Rand ein Zâlinchen trâgt. Gegen das Kôrperende hin wird das

Polster der Endgiieder scliwâcher und die moditizierten Borsten

aller Glieder werden immer mehr durch gewôhnliclie spitze

Borsten ersetzt. Beine des Qktirzer und nur mit einfaclien Spitz-

borsten ziemlicb sparlich besetzt.

Analschuppen und Schwânzchen ohne Besonderheiten.

C p u 1 a t i n s f ii s s e (Fig. 21) denjenigen von Ortliomorplia

hipulvUlata n. sp. âhnlich, aber etwas gedrungener und stârker

gekriimmt als dièse. Tibialteil ziemlicb stark gebogen ; vor der

Teilung in die beiden Aeste gliedert sicli von ihm ein kurzes,

kragenartiges Stlick ab, wie bei 0. coardata Sauss. Hauptast

spitz, geisselformig. Nebenast sichelfôrmig gekriimmt, in eine

breite, horizontale, am Ende gerade abgestutzte Lamelle endi-

gend. Auf der concaven Seite trâgt er zwei schlanke Fortsâtze,

nâher der Basis einen kiirzeren, zweispitzigen, weiterdistalwârts

einen lângern, hackenformigen.

Fundort: Java; 1 cf , 1 Q, Dr. L. Zehntner (Genfer

Muséum).

Die Art ist gut charakterisiert durch die Form und den hohen
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Ansatz der kleinen, dicken Kiele, den llachen Piiicken und die

Skulptur der Metazoïiiten.

Orthomorpha ZeJmtneri n. sp.

Taf. 10, Fig. 22.

Scliwarzbraun bis schwarz ; Kiele schwarzbraim^ nur deren

Seitenrandwulst und die Hinterecken rotbraiin. Seiten des Kôr-

pers dunkelbrami ; Baucli imd Beine rotbraim, an letzteren die

Basis und die Spitzeder Glieder oft gelb. Antennen dunkelbraun.

Lange: 19-22"^'"; Breite :
2,8™"i.

Kopf glatt und glânzend, am Sclieitel unbeborstet ; mit deut-

liclier Scheitelfurclie. Antennen lang und dtinn, am Ende etwas

keulig verdickt.

Halsscliild lialbkreisformig, oberseits lângs des Hinterrandes

leicht gerunzelt. Hinterrand schwach eingebuchtet.

Kiel des 2. Segmentes tiefer herunterreicliend als die folgen-

den, sein Vordereck fast rechtwinklig, mit einem kleinen Zâhn-

clien, Hintereck spitzwinklig ausgezogen; der Seitenrand trâgt,

wie aucli an den 2 folgenden Kielen, zwei winzige Zâhnchen.

Yordereck aller librigen Kiele abgerundet; das Hintereck,

bei eingebuclitetem Hinterrand des Kieles, in einen starken,

caudalwârts immer langer werdenden Zalm ausgezogen, der vom

16. Segment an in einen spitzen, deutlicli nach innen gericlite-

ten Dorn ausliiuft. Seitenrand etwas sclirâg nach hinten und

aussen gerichtet, ganz schmal gewulstet, nur an den porentra-

genden Kielen in der hinteren Hiilfte etwas starker verdickt.

Die Saftlôcher liegen seitlich, etwas hinter der Mitte des Seiten-

randes. Aile Kiele sind bedeutend dûnner als beispielsweise bei

0. coardata Sauss. oder 0. gracilis Koch.

Rilcken massig gewolbt. Prozoniten glatt, schwach gliinzend.

Metazoniten stark glânzend, glatt oder vor der Querfurche leicht

lângsgerunzelt, 4-18 mit tiefer, fein geperlter Querfurche und
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aile mit seichter medianer Lângsfurche. Letztere ist vor der

Querfiirche deutlicher als hinter derselben ; bel manchen Exem-

plaren ist sie scliwer wahrzunehmen. Ueber den Vorderrand des

Halsschildes, sowie ilber jede Metazonitenhalfte verlauft eine

vierzâhlige Querreihe winziger Hôckercbeii, deren jedes eine

feine, weisse Borste trâgt. Langs des Hinterrandes des 19. Seg-

mentes sind dièse Borsten zalilreicher und sitzen auf etwas deu-

tliclieren Tiiberkeln.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten fein geperlt.

Seiten des Kôrpers auf den ersten Segmenten unterhalb der

Kiele lângsgerunzelt oder runzelig punktiert, auf den ubrigen

Segmenten fast glatt,

Ventralplatten ohneDornen; diejenige de 5. Segments beim

ç^ mit einem ziemlich holien, am Ende melir oder weniger tief

eingesclinittenen, sâulenfôrmigen Fortsatz zwischen den Beinen

des vordern Paares.

Beine beim Ç) scliwach beborstet, beim ç^ mit dichtem Bor-

stenpolster auf der Unterseite des letzten Gliedes. Nebenkralle

fehlend.

Pleuralkiel auf dem 2. und 3. Segment verhaltnismâssigstark,

trapezftirmig, hinten zackig ausgezogen, in Form eines Zâlm-

chens wenigstens bis zum 12. Segment nacliweisbar.

Schwânzchen am Ende abgestutzt, von 2 papillenfôrmigen,

langen Borstenwarzen iiberragt, oberseits an der Basis mancli-

mal lângsgerunzelt , dahinter auf einer Art Absatz eine Quer-

reihe von 4 kleinen, borstentragenden Hôckern.

Analschuppe abgestutzt, mit 2 Borstenwarzen.

Copulation s f lisse ziemlich stark gebogen, denjenigen

0. coajxtata Sauss. und 0. Weheri Poc.^ âhnlich (Fig. 22).

Schenkel kurz, beborstet. Tibia schmal, an der Basis stark ge-

kriimmt. Hauptast schlank und zugespitzt. Nebenast sichelfôr-

^ Pocock's Abbildung der Copulationsfiisse von 0. Weberi ist zu kleiii, uni

einen detaillierten Vergleich zu eriauben.
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mig gebogen, vom ersten Drittel an sagittal in zwei unter spitzem

Winkel zueinander geneigte Lamellen gespalten, diedenHaupt-

ast zwischen sicli aufnehmen. Ende des Nebenastes kurz zwei-

lappig; von der Basis des inneren Lappens geht seitlich noch ein

Dôrnchen ab.

Fimdort : Java
; cf cf ^ 9 9 '> ^^^- L. Zehnïner (Genfer

Muséum).

Bemerkenswert ist die ausserordentliche TJebereinstimmung

der Copiilationsfilsse dieser echten Orthomorpha mit denjenigen

zweier Prionopeltis, Pr. tenuipes Att, und namentlicb Pr. flavi-

venterk.it. (Attems, System der Polydesmiden, I., Fig. 101,111).

Die Convergenz beider Gattungen in den Formverhiiltnissen der

Copulationsfiisse tritt hier wohl am deutlichsten hervor. Auch

dadurcli, dass das Hintereck der Kiele schon vom dritten an in

einen spitzen Zabn ausgezogen ist, eriimert unsere Form an die

Gattmig Prionopeltis ; doch lasst das Yerhalten des 2. Kieles

keinen Zweifel liber die Zugehôrigkeit zu Orthomorpha.

Ortliomorpha hipulvillata n. sp.

Taf. 10, Fig. 17. 18.

Rticken und Seiten des Korpers kastanienbraun, letztere ge-

gen den Bauch hin aufgehellt. Die âussere Hâlfte und die Spitze

der Kiele, Bauch, Beine und Ende des Schwânzchens hellgelb.

Antennen gelblich mit Ausnahme der basalen Hâlfte des End-

gliedes, die schwarzbraun oder schwarz ist. Auf den Kielen geht

• die belle Fârbung des Seitenrandes und der Spitze allmâhlich

in die dunklere Fârbung der Kielbasis iiber.

Lange: 33-36"™; Breite eines Metazoniten der Kurpermitte:

ç^ 4-4" 2""», 9 5^^™. Breite des 18. Metazoniten: 1^!2^^\ Korper

vom 16. Segment an nach hinten rascli verjiingt.

Scheitelfurche fein aber scharf. Antennen schlank, am Ende

kaum etwas verdickt, zuriickgelegt beim çf bis zum Vorderrand

des 5., beim Ç bis zum Vorderrand des 4. Segments reichend.
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Halsscliild querellyptisch, mit abgerundeteii Seiteiilappeii
;

sein Hiiiterrand ganz scliwacli eingebuclitet.

Kiel des 2. Segmentes tiefer lierunterreicliend als die iibrigen,

nacli vorn und liinten leiclit stumpflappig aiisgezogen. Die fol-

genden Kiele hoch angesetzt, breit, mehr oder weniger liiigel-

fôrmig, schon vom 3. an mit spitzem, den Hinterrand des Meta-

zoniten tibeiTagei^dem Hintereck. Der Vorderrand ist mit dem

Seitenrand zu einem ziemlicli flachen Bogen verschmolzen,

dessen Fortsetzung, die liintere Hiilfte des Seitenrandés, gerade

ist, aber niclit parallel zur Korperliingsachse, sondern etwas

schrag nach liinten und anssen verlanft, die Fliigelform des Kieles

bedingend. Hinterrand in seiner basalen Hâlfte leiclit concav.

Gegen den Seitenrand bin sind die Kiele nur wenig verdickt,

zieinlicli scharf, oline eigentliclien Eandwulst ; nur gegen die

Basis des Vorderrandes bin ist ein schmaler Randsaum abge-

setzt. Porus seitlich, binter der Mitte des Seitenrandés, in einer

kleinen Einbuclitung gelegen.

I)a die Kiele scbon vom 3. an namentlicb gegen ilir Hintereck

hin leicbt nach oben gerichtet sind, so erscbeint bei ilirem boben

Ansatz der Riickenteil der Metazoniten nur sebr schwach ge-

wôlbt und schmal. Die stârker aufgerichteten Kiele des 16.-19.

Segmentes bilden mit dem Riickenteil dieser Metazoniten gera-

dezu eine flache. nach liinten sicli verschmalernde Rinne.

Querfurche auf den Metazoniten 4-18 sehrseicht undundeut-

licb. Metazoniten glatt.

Quernat zwiseben Pro- und Metazoniten fein geperlt.

Pleuralkiel bei ç^ und Ç nur auf den Segmenten 2-4vorban-

den.

Ventralplatten schwach filzig behaart, mit einem kleinen

stuinpfen Hôckerchen innen neben jedem Hilftglied. Ausser der

Ventralplatte des 5. Segments trâgt auch diejenige des 4. Seg-

mentes beim ç^ einen ziemlich langen, am Ende kurz zweilap-

pigen Fortsatz zwischen den Beinen des vorderen Paares.
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Beine lang imd sclilank; ilir drittes Glied besonders lang, an

derBasis diinii, leiclit sichelformig gekriimmt beim(2f, annâliernd

gerade beim Ç . Unterseite der Beine beim çf dicht und stark

beborstet. Die drei proximalen Glieder ziemlicli dicht mit kur-

zen, endwârts verdickten und schrâg abgestutzten, starken Bor-

sten besetzt, die auf dem unterseits etwas verdickten Ende des 2.

Beingliedes eine eigentliche, caudalwârts immer dichter wer-

dende Biirste bilden. Distale Hâlfte des voiietzten Gliedes und

das letzte Glied mit einem dicliten Polster flacher, auf ihrer

Untertiâche fein sâgezalniiger Borsten versehen. GegendasKôr-

perende bin nimmt dièses Polster an Diclite ab und reduziert

sich scbliesslich auf die distale Hâlfte des letzten Gliedes. Beim

Ç) sind aile Beinglieder unterseits nur mit gewohnlicben spitzen

Borsten ziemlicb spârlicb besetzt. Nebenkralle fehlend.

Analschuppe abgestutzt-zugerundet, mit 2 winzigen Borsten-

wârzchen.

Copulationsfiisse (Fig. 17,18) schlank. Hûfte diinn, cylin-

driscb. Schenkelgiied ebenfalls scbwach entwickelt, rundlich,

dicht beborstet. Tibialabschnitt schlank, schwach gebogen.Haupt-

ast geisselfôrmig, etwas kurzer als der Nebenast. Dieser spaltet

sich der Lange nach in zwei Zweige, einen âusseren, schlanke-

ren und stârker sichelformig gekrlimmten (n^), der in zwei feine

Spitzen endigt und einen breiteren, inneren (n), der in einer ab-

gerundeten Lamelle endigt und auf der concaven Seite einen

spitzzackigen, platten Fortsatz (Pr) trâgt.

Fundort: Java, q^, Ç mehrereExemplare; Dr. L. Zehntner

(Genfer Muséum).

Die vorliegende Art nimmt dank dem holien Ansatz, der Auf-

richtung und Form ihrer Kiele, dem Vorhandensein eines Fort-

satzes auf zwei vorderen Ventralplatten des ç^ und zweier Bor-

stenpolster auf der Unterseite der mânnlichen Beine in der

Gattung Orthomorpha eine etwas isolierte Stellung ein. Doch

bietet in Bezug auf die ersten Merkmale 0. coriacea einen ge-
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wissen Uebergang zu deii aiidern Gattungsgenossen dar, und

die zwei letztgenannten Merkmale allein genûgen als sekundâre

Gesclileclitscharaktere nicht zur Aufstellung einer neuen Gat-

tiing oder Uiitergattuiig.

Gattuiig Ciilindrodesmus Poe.

CyJ'mdrodesmus liirsutus Poe.

Bisher bekannt von Malie (Seyehellen) und Christmas Island.

Fiindort : Prigen, Java
; cf cf ? 9 9 ^r. L. Zehntner (Genfer

Muséum.)

SULCIFERIN.E.

Gattung Sulciferus Att.

Untergattung Anophdesmus Poe,

Anoplodesmiis spee. ?

Es liegt mir ein Ç einer Anoplodesmus-kxt vor, die Dank

der starken Entwicklung und scliarfen Abgrenzung des Seiten-

randwulstes der Kiele A. spectabilis Karseli am nâchsten steht.

Doch weiclit sie in mehreren anderen Punkten von Attems

Besehreibung dieser Art ab. Der Rûeken ist gliinzend sehwarz

mit hellgelben Kielen. Die Metazoniten sind glatt. Die Hinter-

eeken der mittleren Kiele sind ebenfalls abgerundet wie die

iibrigen. Auch die vordern Kiele tragen einen, wenn aucli

sehwâcheren, Seitenrandwulst. Icli wage es indessen nicht,

hierauf eine neue Art zu griinden, um so mehr als A. spectabilis

bisher blos in wenigen Exemplaren untersueht worden ist und

seine Variationsgrenzen gar nieht festgestellt sind.

Fundort: Ceylon; 1 9 (Basler Muséum).
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Untergattuiig PrionopeUis.

Prionopeltis Humherti n. sp.

? Prionopeltis Saussurei, Humbert, Myriap. de Ceylan ad p.

Verwandt mit Pr. Saussurei und Pr. Tivaithesii Humb.

Fârbung rotbraun, Seiten des Korpers und Baiich heller. Der

Kopf mit Ausnahme des Yorderrandes des Kopfschildes, Hals-

schild und die ersten Metazoniten schwarzbraun ; auf den fol-

genden Metazoniten ist die hintere Halfte oft gelblich aufge-

hellt. Prozoniten glânzend schwarz. Kiele, mit Ausnahme der

Basis, Ventralplatten und Beine gelb.

Lange : 37 bis 38""^
; Breite :

ô"^'". Der Korper ersdieint

bedeutend schlanker als bei den beiden genannten Arten,

Scheitel unbehaart, auf der Hôhe glatt, auf den Seiten fein

runzelig kôrnig. Scheitelfurche scharf, oberhalb der Antennen

mit einigen schwachen Querrunzeln und Querfurclien sich

kreuzend. Antennen bis zum Yorderrand des 4. Segmentes

reichend.

Halsschild diclit und fein gekôrnelt, mit undeutlicher mitt-

lerer Lângsfurche, Seitenecken spitz. Seitenlappen mit stark

gebogenem Yorder- und eingebucbtetem Hinterrand.

Kiele verhâltnismâssig schmal und dick, viel schmaler als bei

Pr. Saussurei; hingegen ist ihr Randwulst breiter und dicker

als bei letzterem, ungefâhr 7.3 der ganzen Kielbreite einnelimend.

Poren ganz seitlich, in einem Eindruck der hintern Halfte des

Seitenrandwulstes, nâher dem unteren Rande desselben und

daher nach aussen und unten gericbtet. Yordereck aller Kiele

breit gerundet. Hinterrand des 2., 3. und 4. Kieles etwas schràg

nach aussen und hinten gerichtet, der folgenden Kiele bis zum

15. fast senkrecht zur Korperliingsachse gestellt, so dass das

stumpfe Hintereck fast rechtwinklig ist. Erst vom 15. Kiel an

zieht sich das Hintereck deutlicher in eine Zacke aus.
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Rucken vor dem Geiiitalsegment stark, liinter demselben

mâssig gewôlbt. Metazoniten vom 2. an dicht netzig gerunzelt,

imd etwas stârker auf ihrer vordern Hâlfte und gegen die Kiele

hin als auf der hiiitern Hâlfte und in der Pilickenmitte. Lângs

ihres Hinterrandes tragen sie je eine Querreilie von 8 bis 10

starken Hockern, die gegen das Kôrperende hin zu kurzen

Lângsfalten werden. Ausserdem tragen einige vordere Meta-

zoniten vom 4. an aucli vor der Querfurche eine mehr oder

weniger deutliche Querreilie von 6 kleineren Tuberkeln, so dass

der Rticken ein eher raulies Aussehen gewinnt. In der Riicken-

mitte der hintern Metazonitenhâlfte liegt eine kurze, zienilich

tiefe Lângsfurche; vor der Querfurche ist dieselbe meistens

verwischt. Prozoniten sehr glatt und glânzend. Seiten der Meta-

zoniten fein gekôrnelt.

Querfurche der Metazoniten schon auf dem 4. Segment be-

ginnend.

Pleuralkiel als stumpfe Leiste bis zum 11. Segment vorhanden.

Ventralplatte des 5. Segments beim ç^ wie bei Pr. Saussurei

und Pr. Ta-a'itliesu mit einem breiten, am Ende abgerundeten

und wulstig verdickten, etwas nach hinten zuriickgekrlimmten

Fortsatze zwischen den Beinen des vorderen Paares, Die

ilbrigen Yentralplatten glatt, sehr kurz behaart und querge-

furcht, die Querfurche in der Mitte hâufig unterbrochen.

Beine des 5., 6. und 7. Beinpaares mit kurzem, breitem Aus-

wuchs auf der Unterseite des 3. Gliedes.

Schwânzchen ziemlich lang. cvlindrisch,

Analschuppe abgerundet.

C p u 1 a t i n s f ii s s e in den Formen vollkommen mit denjenigen

von Pr. Tivaithesii H. und Anoplodesmus luduosus (Peters)

(Attems, System der Polydesmiden I, pag. 128 [348]; Taf. Y,

Fig. 106) tibereinstimmend ; nur fehlt ihnen die lângere Borste

unterseits am Ende des Schenkelteils, wie sie wenigstens der

erstgenannten Art zukommt.
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Fundort: Paradenia (Ceylon) 2 (^f, Dr. P. und F. Sarasin

(Basler Muséum.)

Die eben bescliriebene Art ist mit Fr. Saussurei uiid Pr.

Ticaithesii sehr nalie verwandt, uiitersclieidet sich jedocli von

beiden durcli die starken Hôckerreihen und die Skulptur der

Metazoniten, den kleineren, sclilankeren Kôrper und die schmâ-

leren Kiele mit dickem Seitenrandwulst, Ferner tragen hier

aucli die Beine des 5. Paares Auswiichse am 3. Glied, wâhrend

Pr. Saussurei sie nur am 6. und 7. und Pr. Tivaifliesii nur am

7. Beinpaar aufweist. Zur neuen Art diirften aucli die leider

nicht mehr vorliandenen Exemplare gehoren die Humbert

(Myriapodes de Cej-lan, 1865, pag. 27) im Anschlnss an Pr.

Saussurei als Yarietât desselben mit Tuberkelquerreihen an-

fiilirt.

Auiï'allend ist die fast vollkommene Uebereinstimmung der

Copulationsfusse der drei genannten Arten unter sicli und mit

denjenigen von Anoplodesnms luctuosus (Peters) (vgl. Attems

loc. cit.) Die letztere Art wiirde wegen der spitzwinkligen Hinter-

eken der vordern Kiele wohl aucb besser zur Untergattung

PrionopeUis zu ziehen sein. Man konnte sie in der Tliat, wenn

mandie Bescbreibung, die Attems davon giebt, mit Exemplaren

einer der beiden PrionopeUis- Arien von Humbert vergleicht,

fast fiir identisch mit einer derselben halten ; doch findet sich in

der Bescbreibung keine Angabe liber das Vorhandensein oder

Fehlen von Auswiichsen am 6. und 7. Beinpaar des q^. Dasselbe

gilt auch fur die Stellung von PoJydesmus Layardi H. (Ânoplo-

desmus? Layardi (H) bei Attems.) Der Vergleich der bezug-

lichen Figuren bei Humbert (loc. cit. ïaf. III, Fig. 10) mit

dem Originalexemphir von Pr. Ticaithesii H. z. B, liisst die

Zuteilung der beiden Arten zu verschiedenen Untergattungen

nicht gerechtfertigt erscheinen. Es ware demnach das Sub-

genus Anoplodesmiis entweder ganz zu unterdrûcken oder nur

fiir diejenigen Formen zu verwenden, bei welchen das Hintereck
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wenigstens an den Kielen der vordern Korperliiïlfte abgerundet

ist {spectahiUs Karsch, cuithracinus Poe, sahulosus Att. uiid die

auf Seite 589 angefiihrte fragliclie Art.)

Prionopeltîs Twaithesu Hiimb.

Copulatioiisfûsse in denFormen vollkommen gleich denje-

nigen von Auoplodesnim luctuosus (Peters) (Attems loc. cit.,

Taf. V, Fig. 106), so dass eine Abbildung niclit notwendig er-

sclieint. Der einzige Unterschied liegt im Besitz einer besonders

langen Borste unterseits ani Ende des Schenkelteils wie in der

Figur 104 desselben Autors von Pr. Saussurei. Ausser den sclion

von Humbert erwahnten Unterschieden gegenilber der letztge-

nannten Form ist zii erwâhnen, dass bel Fr. Tivaithesii çf
—

auch bei den Originalexemplaren von Humbert —das 3. Glied

der Beine des 6. Beinpaares keinen Auswuchs oder niir eine

schwache Andeutung eines solchen trâgt, wâhrend er bei Pr.

Saussurei auch hier gut entwickelt ist.

Fundort: Paradenia (Ceylon); 1 çf, Dr. P. imd F. Sarasin

(Basler Muséum.)

Prionopeltîs Saussurei H.

Ein wahrscheinlich frisch gehiiutetes ç^ ist ganz hellgelb.

Fundort: Paradenia (Ceylon); 2 cf.. Dr. P. und F. Sarasin

(Basler Muséum.)

Prionopeltis Kelaarti H.

Ein 9 ^'^^ 28 "ï™ Lange aus der Sammlung des Basler Mu-

séums, als « Pr. xanthotrichus Att. » bestimmt, scheint mir \ve-

,

gen der Grosse und Fârbung eher zu Pr. Kelaarti zu gehoren,

resp. einen Uebergang zwischen beiden Arten zu reprâsentie-
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ren. Walirend die Kiele im Wesentliclien mit denjenigen der

kleinsten Originalexemplare voii Huinibert tibereinstimmen,

fehlen den Metazoniten die Querreilien etwas grôsserer Kôrn-

chen.

Fundort: Ceylon; 1 9; I^^*- P- "nd F. Sarasin (Basler

Muséum.)

Prionopeltis flaviventer Att.
^

Yariiert in der Fârbung. Bei einem Teil meiner Exemplare

siiid die Extremitaten uiid die Bauchseite rotbraun oder dunkel-

brauii.

Fundort: Prigên (Java); cfc^, Ç9; ^^'- L. Zehntner

(Genfer Muséum).

Prionopeltis hicoJor n. sp.

Gelblich; eine Querbinde am Hinterrand der Metazoniten

hinter der Felderreihe rotbraun.

Lange: 17'™; Breite eines Metazoniten der Korpermitte:

3 "^"'

Die Art stelit dem Fr. Haasti H. und S. nahe. Das Q unter-

scheidet sich von dem der letzteren Art, von der mir ein Ver-

gleichsexemplar vorliegt, ausser durcli die Fârbung und gerin-

gere Grosse noch durch folgende Merkmale : Das Hintereck der

Kiele ist viel weniger spitzig alsbei Fr. Haasti, wo es fastdorn-

artig wird und leicht nacli innen gekriinnnt ist. Die Felderreihe

hinter der Querfurche der Metazoniten tritt, wo sie nicht ver-

wisclit ist, schon vom 4. Segment an auf und weist vor der Kor-

permitte (S, hinter der Korpermitte 10 Felder auf (bei Fr. Haasti

nur 6). Ueber Pro- und Metazoniten, die Quernat ausgenom-

^ Herr Dr. Cari Graf Attems in Wien hattc die Giitc, meine Bestimmung zii

kontrollioren.
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men, lâuft eine médiane Langsfurclie. Im Uebrigeii ist der Kor-

per aucli caudahvarts glatt. Filr die sonstigen Merkmale passt

die Besclireibung von Pr. Haasti auch auf das Ç unserer Art.

Fundort: Neuseeland. Nordinsel; 2 Ç, H. SuTER (Berner

Muséum.)

Gattung Cordyloporus Att.

Cordyloporus Aiihryi Luc. var. luteoJa n. var.

Ein weibliches Exemplar unterscheidet sicli von der Haupt-

form durch die Farbung. Die porentragenden Kiele sind ganz

gelblichweiss, wâbrend sie bei der Hauptform einen rosenroten

Fleck tragen. Ebenso sind die Beine und Anteimen hellgelb,

statt dunkel. Auf den Metazoniten 5, 7, 9, 12, lôreicht die belle

Farbung der Kiele medianwârts etwas liber die Kielbasis hin-

aus auf die benaclibarte Partie des Rûckens. Rûcken, porenlose

Kiele und Seiten des Kôrpers rotbraun. In der Farbung nâbert

sicli demnacli dièse Varietât mehr dem CordyJojJorus MecJioivi

Att., wâhrend sie sicb durch ein wichtigeres Merkmal, die spit-

zen Hinterecken der Kiele 16 bis 18, als zu C. Aiihryi Luc. ge-

hôrend enveist.

Fundort: Goldktiste; 1 Ç? Dr. E. Màhli (Basler Muséum).

Gattung Fscudoprionopeltis n. gen.

Klein ; Habitus Prwnopeltls-'i\m\\Q\\.

21 Kôrpersegmente.

Antennen ziemlich schlank, am Ende deutlich keulenfôrmig

verdickt.

Halsscbild kaum breiter als der Kopf, halbkreisfôrmig.
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Zweiter Kiel in derselben Hohe mit den iibrigen.

Hinterecken der Kiele sclion vom dritten an zahnartig.

Seitenrand nicht wulstig verdickt (im Sinne der Prionopeltis- und

Orthom(yi~pha?irïen), sondern wie der Vorderrand nur mit feinem

Kandsaiim. Hinterrand der Kiele (wenigstens der mittleren)

feiner oder grôber gezâhnelt. Porus klein, auf Segment 5, 7,

9, 10, 12, 13, 15-19 nalie dem Hintereck, aber noch auf der

Oberseite des Kieles gelegen. Kiele leicht abfallend, oberseits

melir oder weniger beulenartig aufgetrieben.

Querfurche auf den Metazoniten feblend.

Riicken schwach gewolbt, glatt oder schwacli skulptiert, olme

Tuberkel.

Beine krâftig, beim çf vor dem Copulationsring mit Keulen-

borsten auf der Unterseite ibrer proximalen und grossen borsten-

tragenden Chitinwarzen auf der Unterseite ibrer distalen Glie-

der ;
das 2. und 3. Glied oberseits bôckerig verdickt.

Pleuralkiel bei den bislier bekannten Formen feblend.

Ventralplatten ohne Dornen, Hôcker und Fortsâtze.

Scliwânzcben zugespitzt.

Analschuppe trapezfôrmig, mit 2 kleinenBorstenwârzchen.

Copulationsfiisse lang und krâftig ; der Scbenkel ist mit der

Tibia zu einem Stiick verschmolzen, dessen Basis sich zur Auf-

nahme des Hufthôrnchens innen weit trichterartig spaltet

(Fig. 90), aussen von einem lappenartigen Fortsatz der Htifte

teilweise bedeckt wird. Der Nebenast bildet keine Scheide fur

den Hauptast.

' Die vorliegende Gattung nâhert sicb einerseits dem Genus

Siilciferus Att. ; andrerseits zeigt sie Anklânge an Icosidesmus

H. u. S. An letzteren erinnern besonders die Verbjiltnisse der

Samengrube, die Auftreibung der Kieloberseite, die Lage des

Porus und die Form der Beine beim q^. Docb gentigt scbon die

Zabi der Segmente und die verschiedene Entwicklung der

Kiele zur Trennung der beiden Gattungen, die moglicherweise
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aus einer gemeiiisainen Prionopeltis-'àïmlichen Urforin liervor-

gegangen sind. Hiefiir wtirde auch die geographische Verbrei-

tung der beiden Gattungeii spreclien.

Pseudo^monopeltk cinereus n. sp.

Taf. 10, Fig. 23—26.

Aschgrau, mit blaulichem Scbimnier. Unterseite und Beine

bélier. Antemien braun.

Lange : 11,5"™
; Breite eines Metazoniten : 2,25"^™.

Kopfschild dicbt kurz beborstet ; Scbeitel nackt. Scbeitel-

furche vorlianden.

Antennen ziemlicb laiig, gegen das Ende bin deiitlicb ver-

dickt.

Vorderrand des Halsscbildes oberwârts und auf den Seiten

regelmâssig gebogen ; Hinterrand in der Mitte leicbt einge-

bucbtet, auf den Seiten fast gerade. Seitenecken spitz, recbt-

winklig.

Kiel des 2. Segments recbteckig. Auf dem 3. und 4. Segment

ist der Vorderrand des Kieles gebogen, bildet aber mit dem

Seitenrand nocli ein ganz stumpfes Eck ; auf den folgenden

Segmenten geht er bogig in denselben ûber. Vorder- und Seiten-

rand von einem schmalen Kandsaum begleitet. Seitenrand,

besonders der porentragenden Kiele, ganz leicbt convex, auf

den Kielen des 3. und 4. Segments mit 3 winzigen Zâbnen, auf

den folgenden Kielen mit je einem Zâbncben im vordern Drittel.

Poren ganz seitlicb oberbalb des Randsaumes nâher demHinter-

eck als der Mitte des Seitenrandes. Hinterrand vom 3. Kiel

an stark concav, fein sâgezabnig. Oberseite der Kiele leicbt

beulig aufgetrieben, etwas starker in der lîicbtung von derBasis

des Vorderrandes gegen das Hintereck bin, gegen den Seiten-

rand hin wieder zugescbârft (Fig. 24).

Ptûcken auf den Seiten mâssig aufsteigend, in der Mitte

Rev. SmssE DE ZooL. T. 10. 1902. 39
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flaclier, daher scliwach gewôlbt erscheinend. Metazoniteii selir

glatt und glânzend.

Quernaht zwischen Pro- und Metazoniten lângsgerunzelt.

Pleuralkiel fehlend, an seiner Stelle bis hinter der Kôrper-

niitte eine schwaclie beulige Auftreibung der Metazonitenseiten

vorlianden.

Ventralplatten sclimal, quer eingedriickt, ganz kurz und fein

behaart. Diejenige des 5. Segments durch eine tiefe Lângs-

und Quereinsenkung in 4 Knôpfchen geteilt, aber ohne Fortsatz.

Beine des ç^ (Fig. 25) mâssig lang, das 2. und 3. Glied der

Beine vor dem Copulationsring oberseits stark verdickt. Die drei

proximalen Glieder tragen auf der Unterseite ausser der subapi-

kalen, langen Borste einen ziemlich dichten Besatz ktirzerer,

schwadi gekrlimmter Borsten, deren jede mit einem deutliclien

Knôpfchen endigt (Fig. 26). Unterseite der zwei letzten Bein-

glieder mit grossen Chitinw arzen besetzt, an deren Basis distal-

wârts je eine kurze, starke Borste entspringt. Nebenkrallen fehlen.

Copulationsfilsse krâftig gebaut (Fig. 23). Ihr Endteil be-

ginntmit einem rundlichen, beborsteten Absclmitt, der demFémur

entspricht, worauf durch eine halsartige Einschntirung von

ihm getrennt, ein gerader, an der Basis geknieter, unterseits

hinter der Mitte walzlich verdickterTibialabschnitt folgt, der

oberseits ohne deutliche Abgliederung in einen sichelfôrmig

gebogenen, am Ende gegabelten Nebenast auslâuft. Hauptast

ebenfalls gekriimmt, an der Basis ziemlich breit, gegen das

Ende hin raschverjiingtundumgeschlagen ; sein convexerRand

trâgt vor der scharfen Biegung drei rlickwârts gerichtete, sehr

spitze Zahnchen. Einen charakteristischen Bestandteil der

Copuhitionsfiisse dieser Art bildet ein kurzer, stark gekriimm-

ter, kegeliger Fortsatz, der nahe der Basis des Hauptastes auf

der Innenseite entspringt und ringsum mit starken dreieckigen

Chitinzahnen besetzt ist.

Fundort : Neuseeland ; 1 ç^, H. Suter (Berner Muséum).
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Pseiuloprionopeltis Martini n. sp.

Taf. 12, Fig. 86-95.

Eiufarbig braiingelb.

Lange: ç^ 15"^'"; Breite eines Metazoïiiten der hinteren

Kôrperhalfte : 2™", des 2. Metazoniten: 1,5'"™.

Korper vom 7. Segment nach vorn siclitlicli verschmâlert, am

breitesten vom 13. bis 17. Segment.

Kopfschild und Scheitel mit zerstreuten kurzen Bôrstclien.

Scheitelfm'che kurz und seicht. Antennen zurlickgelegt bis zur

Mitte des 3. Metazoniten reichend, in der zweiten Hâlfte ziem-

lich stark keulig verdickt.

Halsschild kaum breiter als der Kopf, halbkreisfôrmig, mit

stinnpfen, reclitwinkligen Hinterecken und in der Mitte seicht

eingebuchtetem Hinterrand, oberseits glatt.

Kiele gut entwickelt, langer als der zugeliôri ge Metazoniten-

teil, daher ziemlich eng aneinander schliessend. Die drei ersten

nach vorn gezogen, die folgenden senkrecht zur Lângsachse des

Kôrpers abstehend, ganz schwach im Sinne des Rtickens abfal-

lend. Yorderrand glatt, an derBasis geschultertund zwarhôher

an den 4 ersten Kielen als an den folgenden. Vordereck bogig

abgerundet, der Bogen gegen das Korperende hin immer flacher

werdend. Seitenrand leichtconvex mit3 bis4 winzigen Zâhnchen.
't)^

Vorder- und Seitenrand von einem feinen Randsaum begleitet
;

da die Oberflâche der Kiele gleichmâssig leicht beulig aufge-

trieben ist, entsteht innerhalb dièses Randsaumes eine Art Fur-

che. Hinterrand concav, nur auf den hintersten Kielen fast ge-

rade und dann stark nach aussen und hinten gerichtet, auf den

5 ersten Kielen glatt, auf den folgenden mit 2 bis 3 stumpfenZâh-

nen. Hintereck vom 3. Kiel an immer langer zahnartig ausge-

zogen, auf den letzten Kielen spitz, die Spitze leicht nach innen

gerichtet.
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Porus klein, nalie dem Seitenrand iind der Basis des Hiiiter-

eckzalms gelegen.

Rûcken scliwach gewôlbt, vom 5. Segment an nach vorn

etwas stârker. Metazoniten glatt und gliinzend, oline Querfurche.

Pleuralkiel felilend.

Beine krâftig, besonders diejenigen der 7 ersten Segmente

beim Q^(Fig. 95). An diesen sind âhnlich wie bei Ps. cinereus,

das 2. und 3. Glied oberseits hockerig verdickt; die Unterseite

der drei ersten Glieder trâgt wie dort kurze Keulenborsten, die

Unterseite der drei letzten Glieder dieselben in eine kurze, am

Ende etwas knopffôrmig verdickte Borste ausgehenden, charak-

teristischen Chitinwarzen. Bei stârkerer Vergrôsserung erschei-

nen die letzteren quergestreift (Fig. 89) \

Copulations fusse (Fig. 90-94) sehr lang und sclilank.

Hauptast (//) spitz, pfeilfôrmig, kiirzer als derNebenast. Letzterer

(n) in einer gezalmten Lamelle endigend mit einem kurzenHaken

(u) auf der Innenkante und einem sekundâren Aste (n^) auf der

Vorderflâche.

Fundort : Melbourne ; 1 çf, Konsul Martin (Genfer Muséum).

LEPTODESMIN^

Gattung Leptodesmus Sauss.

Leptodesmîis OUramarei n. sp.

Taf. 10. Fi^-. :J4.

Den beiden çj^ unserer Sammlung fehlen der Kopf und die

ersten Segmente. Korper gelb bis braungelb ;
Ventralplatten und

Extremitâten hellgelb.

* Diesolben Gebilde tindon sich in ganz àhnlicher Form doch scheinbar dichter

und zahlreicher bei Strongylosoma concolor Gerv. (Attems, Syst. der Polydes-

miden, II. Teil, Taf. XVII, Fig. 398.)
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Lange : ca 20 '™\ Breite eines Metazoniten : 1,8 bis 2"^™.

Kiele kleiii, iiiclit ganz bis ziim Hinterrand der Metazoniten

reichend, mit deutlichem Randwulst. Vorderrand mit dem vor-

dern Teil des Seitenrandes zu einem flachen Bogen verschmol-

zen. Auf den porenlosen Kielen ist die hintere Hâlfte des Seiten-

randes fast gerade und bildet mit dem kurzen Hinterrand ein

reclitwinkliges Hintereck. Auf den porentragenden Kielen ist die

hintere Hâlfte des Seitenrandes zu einer nach aussen und oben

gekehrten, eiformigen Beule verdickt, auf welcher, nalie dem

Hinterrand, der Porus liegt. Die Beule hebt sicli dadurch noch

deutliclier ab, dass vor ihr der Randwulst des Kieles plôtz-

lich unterbrochen ist. Sie iiberragt etwas den Hinterrand des

Kieles und bildet so ein leicht ausgezogenes stumpfes Hintereck.

Rûcken schwach gewôlbt, glânzend, polydesmus-Sirtig skulp-

tiert. Jeder Metazonit mit mittlerem Quereindruck ; die vordere

Hâlfte glatt oder undeutlich gefeldert, die hintere mit zwei Rei-

hen derber Tuberkel, wovon 6 grôssere der ersten, 8 kleinere,

den Hinterrand des Metazoniten iiberragende Tuberkel der

zweiten Reihe zukommen. Meist ist auch jederseits in der

Verlângerung des Quereindrucks eine kleine Beule vorhan-

den.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten ziemlich tief und

breit, oberwârts glatt, durch stârkeren Glanz und dunklere Fâr-

bung vom iibrigen Teil des Prozoniten abstechend.

Beine lang und dlinn, spârlich behaart (wenigstens diejenigen

der Segmente 7 bis 19).

Schwânzchen und Analschuppe normal, mit kleinen Borsten-

warzen.

Copulation sfiisse (Fig. 34) verhâltnismâssig lang, einfach

gebaut, bis zum Schenkel herunter in zwei ungleiche Aeste ge-

spalten. Der « Nebenast » (Schenkelfortsatz n) ist einfach, annâ-

hernd cylindrisch, leicht gekrummt und am Ende verjiingt. Der

stârkere und lângere Ast (Tibia, h) spaltet sich in seiner zweiten
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Hâlfte in einen tricliterfonnigen, die Coiicavitât nacli oben imd

aussen kehrenden, inneren und einen diesem eng anliegenden

und am Grunde mit ihm verwachsenen, fingerfôrmigen âusseren

Abschnitt. Letzterer ist der eigentliclie Hauptast ; er fiihrt die

Samenrinne und endet stumpf zugespitzt.

Fundort: Guatemala; 2 0^, Dr. Oltramare (Genfer Mu-

séum),

Leptodesmus pJataleus granosus n. subsp.

Taf. 10. Fig. 27.

Fârbung wie bei L. plataleus Karscli, Hauptform, und L.

Frauenfeldianus H. und S.

Lange: 48 bis 55"™; Breite eines Metazoniten: 7,5™™, eines

Prozoniten: 5™™.

Kiele âlmlicli wie bei L. plataleus flaviporus Brôl. (Ann. Soc.

Ent. de France 1898, Taf. 29, Fig. 30); doch ist der Zalin auf

dem Hinterrand der porentragenden Kiele kaum angedeutet,

und liierin stimmt die Form mit dem viel kleineren L. Bodri-

guezi Brôl. ûberein (Mém. Soc. Zool. de France, 1900, pag. 1 03),

wo dièses Zâhnchen in seiner Ausbildung sehr variabel ist und

manchmal obsolet wird. Auf den porenlosen Kielen felilt es

ganz ; der Hinterrand ist hier fast gerade und bildet mit dem

Seitenrand ein rechtwinkliges, stumpfes Eck, das auf manchen

Kielen abgestutzt erscheint. Erstvoml5. Kiel an ist das Hinter-

eck zahnartig ausgezogen.

Der wichtigste Unterschied gegeniiber der Hauptform und

den andern Unterarten liegt in der Skulptur des Rlickens, die

sehr an L. carinovatus Att. erinnert (vgl. Attems, System der

Polydesmiden I, Taf. VI, Fig. 127). Der Rucken aller Metazo-

niten ist bis nahe an die Kielriinder dicht und sehr regelmassig

fein gekôrnelt; aus der feinen Granulation heben sich drei Quer-

reihen grôsserer, flacher Korner ab, von denen die beiden hin-
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tern einander genaliert sind. Die meisten Metazoniten tragen

ausserdem gegen den Hinterrand hin emige seichte Lângsrun-

zeln. Jede Andeutiing einer Querfurche aiif dem Iiiickenteil der

Metazoniten felilend.

Seiten der Metazoniten mit Ausnahme derglatten Kielunter-

seite ebenfalls fein gekornelt.

Pleuralkiel als feine, mit einigen Spitzkôrnchen besetzte Leiste

bis etwa zum 10. Segment nachweisbar.

C p u 1 a t i n s fii s s e (Fig. 27) denjenigen der iibrigen Unter-

arten selir âhnlicli; die Abweichungen betreffen hauptsâclilich

das Ende des Schenkelfortsatzes, wâhrend Htifte, Schenkel und

Tibia iibereinstimmend gebaut sind.

Fimdort: St. José (Costarica); ç^, Ç, P. Biolley (Genfer

Muséum).

A n me r k u n g 1 : Bei einigen spater untersucliten Ç ist die

Kornelung des Rlickens nicht so deutlich; sie bilden einen Ueber-

gang zu den iibrigen Unterarten und diirften mit der von Brœ-

LEMANN (loc. cit., pag. 104) als Leptodesmus sp. Xi/Jaus
Guatemala angefûlirten Form zusammenfallen.

Ein ç^ aus Guatemala mit gekôrnelter Oberseite der Metazo-

niten misst nur 41™™Lange und 6 V^""" Metazonitenbreite. Die

Copulationsftisse unterscheiden sich von denjenigen der typischen

Exemplare durch die grôssere Zabi besonders langer Borsten

am Ende des Fémurs. AmHinterrand manclier porentragenden

Kiele ist ein kleiner Zabn angedeutet. Die grosseren Korner der

beiden hinteren Querreihen sind in die Lange gestreckt und auf

manchen Metazoniten durcli tiefe Langsfurclien getrennt, so

dass der hintere Teil der Metazoniten dann grob lângsgerunzelt

erscheint. Ich fasse dièses Exemplar als Varietât unserer Sub-

spezies auf.

Anmerkung 2: Die von Attems (System der Polydesmi-

den I, pag. 155 [375], Fig. 125, 126) als L. Goudoti (Gerv.) be-

schriebenen Tiere gehoren nach Grosse, Fârbung und Skulptur
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des Kôrpers, Form der Kiele und Bau der Copulationsfûsse eben-

falls zu L. plataleus Karscli, Brœl.

Den « Polydesmus » Goudoti Gerv. glaubt Brœlemann nacli

Untersuchimg der Originalexemplare aus Columbien seinem Ge-

nus Aphelidesmus zuweisen zu mtissen.

Le2)todesmus validus Att.

Zur Beschreibuiig^ die Attems von dieser Form giebt, ist

noch folgendes liinzuzufiigen : Der Pleuralkiel ist auf der ersteii

Kôrperhâlfte als starke, vorn dickere, schwacli gebogene imd

gekôrnelte Leiste entwickelt, in der bintern Kôrperbalfte auf

einen breiten, flachen Hocker oberbalb der vorderen Beine re-

duziert.

Beim Ç ist die Yentralphitte des 2. Segmentes hinter dem

Beinpaar zu einer senkrecbten, breiten Flatte mit schw arzge-

sâumtem, seicbt dreilappigem Bande erboben.

Fundort : Paraguay; ç^, Ç, Dr. Ternetz (Basler Mu-

séum).

Leptodesmus dilatahis (Brdt.)

Ein als « Polydesmus dilatatus Brdt. » etiquettiertes Ç aus

der Sammlung des Basler Muséums stimmt im Ganzen sehr gut

tiberein mit der Bescbreibung, die Aïtems von Leptodesmus

dilatatus (Brdt.) giebt ; doch reiclit die den Porus tragende Schwie-

le bei genauer Priifung niclit ganz bis zum Hintereck der Kiele,

sondern bricht kurz vor demselben mit einem kleinen Absatz

plotzlicli ab wie bei L. codicillns Att., ohne dass die ûbrigen

Merkmale eine Vereinigung mit letzterer Art gestatteten. Es

muss daher die Form, von der mir leider kein çf vorliegt, vor-

laufig der BuANDT'sdien Art zugewiesen werden.

Fundort : Rio Grande do Sul ; 1 Ç (Basler Muséum).
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Leptodesmus tricolor n. sp.

Taf. 10. Fig-. 32, 33.

Rlicken weinrot, bei lângerem Trocknen rotbraun. Unterseite,

Beiiie uiid Antennen rotbraun, die Endglieder der letzteren

etwas heller. Die Zeichiiung bescbrânkt sich auf eiiieii nicht

scharf begreiizteu, riiiidlichen, gelben Fleck, der die Seitenlappen

des Halsschildes iiiid die hinteren zwei Drittel jedes folgenden

Kieles eimiimmt: auf den Kieleii des 2. und 3. Segmentes ist

derselbe stârker in die Quere gezogen und scharfer begrenzt.

Lange: 65'"'"; Breite eines Metazoniten der Kôrpermitte:

10™"'. Kôrper annahernd parallelseitig, von der Mitte an nach

binten leicbt verscbmâlert.

Kopf vorn matt und unbeliaart, mit scbarfer Scbeitelfurcbe.

Antennen dûnn, zuriickgelegt bis zur Mitte des 3. Segmentes

reicbend.

Halsscbild scbmal, sein Vorderrand auf dem Rlicken schwach

gebogen, seitlicb hinter den Antennen undeutlicb eingebucbtet,

gegen die Seitenecken bin stark nacb binten umgebogen. Seiten-

ecken stumpf.

Kiele des 2.-4, Segmentes etwas nacb vorn gezogen ; Hinter-

rand des 2. Metazoniten in der Mitte stark eingebucbtet. Die

iibrigen Kiele etwas binger als breit, die porentragenden infolge

der Convexitât ibres Vorder- und Hinterrandes binger als der

Rlickenteil der betreffenden Metazoniten. Ibr Yordereck, beson-

ders binter der Kôrpermitte, stark abgerundet; ebenso das

Hintereck bis zum 13. Kiele, vom 16. an in einen breiten Zabn

ausgezogen. Die Kiele des 19, Segmentes sind kurze, scbrâg ab-

gestutzte Kegel. Seiteni-aijd der porentragenden Kiele scbwacb

convex mit ganz schmaler langgestreckter, vom iibrigen Kiel-

rand nicbt deutlicb abgesetzter Beule, die binter der Mitte den

ganz kleinen, nacb aussen und oben gericbteten Porus triigt.
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Porenlose Kiele mit abgerundetem Yorder- und stumpfwinkli-

gemHintereck. Seitenrânder deutlichnach hinten convergierend,

auf den vordern Segmenten scliwach, auf den liintern stârker

convex.

Rticken schwach gewôlbt. Oberseite der Metazoniten glânzend,

âusserst feiii lederartig gerunzelt, dem unbewaffneten Auge fast

glatt erscheinend, vom 7. an mit seichtem Quereindruck. Gegen

die Basis der Kiele liiii und lângs des Hinterrandes der zwei

letzten Segmente treten einige zerstreute, flache Kôrnchen auf.

Seiten der Metazoniten chagriniert.

Prozoniten sehr fein lângs gerunzelt oder fast glatt.

Pleuralkiel auf den 5 vordern Segmenten als raube Leiste

entwickelt, auf dem 6. und 7. Segment zu einem gekôrnten

Hôckeroberhalb jedes vordern Beinesreduziert; vom 8. Segment

an findet sicli an dieser Stelle eine gegen das Kôrperende hin

immer flaclier werdende aber bis zum 18. Segment nacliweisbare

Beule.

Beine dûnn und scbwacli beliaart.

Ventralplatten glatt und glânzend, nackt; diejenige des 6.

Segmentes annâhernd quadratisch, die folgenden werden immer

breiter und sind hinter der Korpermitte melir alsdoppeltsobreit

als lang.

Analschuppe dreieckig, gegen die Spitze hin etwas verdickt,

mit zwei winzigen Borstenwârzclien.

Schwânzchen kurz cylindrisch, leicht abwârts gebogen.

Die ausgestulpten Vulven des Q stellen 2 lange, das klirzere

zweite Fusspaar weit nach vorn drângende Kegel dar,

Fundort : Santa Catharina (Brasilien)
;

(Basler Muséum).

Die Art steht L. validus Att., angiistatus Att. vin& paralellus

Att. am nâchsten; doch sind bei ihr die Kiele etwas langer als

der Rtickenteil der Metazoniten. Vomesteren unterscheidet sie

sich ausserdem durch die normale Form der Ventralplatte des

2. Segments beim Ç (s. Seite G04) und durch die Fârbung, von



EXOÏISCHE l'OLYDESMlDKN 607

den beiden letztereii durcli den Besitz eines Quereindrucks auf

der Oberseite der Metazoniten und die dunkle Fârbung der Kôr-

perunterseite imd der Extremitâten. In Habitus uiid Zeichnung

bietet er einige Aehnlichkeit mit dem ebenfalls aus Brasilien

stammenden « Oxyurus gJahratus Perty », wie ilin Koch abbil-

det (Koch C. L., die Myriopoden; I, pag. 10; Taf. IV, Fig. 10).

Docli sind bei diesem, nach der Figur zu schliessen, Halsschild

und Antennen langer, die Beule auf dem Seitenrand der poren-

tragenden Kiele viel breiter, der Quereindruck auf den Metazo-

niten stiirker und schon voni 2. Segment an vorlianden; dazu

kame noch die belle Fârbung des Scbwânzchens.

Leptodesmus contoHus (Brœl.)

Taf. 10, Fig. 28-31.

Syn. Cydorhahdus contortiis Brœl, Mém. Soc. Zool. de France,

XIII, 1900, pag. 98, PL VI, Fig. 21-25.

Von dieser durch Brœlemann gut beschriebenen, interes-

santen Form telle ich einige Zeichnungen mit, die schon herge-

stellt waren, bevor mir Brœlemanns Arbeit zukam. Zu bemer-

ken ist noch, dass die zwei ersten Beinglieder in beiden Ge-

schlechtern auf der Aussenseite mehrere belle, kegelfôrmige

Chitinwarzen tragen, an deren Basis je eine kleine Borste ent-

springt (Fig. 30). Die Ventralplatte des 5. Segments trâgt beim

O^ zwischen den Beinen des vordern Beinpaares zwei breite, fla-

che Hôcker ; zwischen den Beinen des hinteren Paares ist sie breit

eingesenkt und zeigt neben jeder Hûfte ein Hôckerchen. An den

Copulations ftissen lâsst sich ein rudimentârer Schenkel-

fortsatz in Form einer Lamelle an der Basis des Tibialabschnittes

nachweisen (Fig. 28 und 29,1).

Fundort : Guatemala
; cf cf , 9 9 5

^^^- Oltramare (Gen-

fer ]\Iuseum).
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Gattung Aceratophalhis n. gen.

Vom Habitus der flaclieren Leptodesmus-MiQW. Kôrper pa-

rallelseitig, vom 5. Segment nacli vorn leicht verschmâlert.

20 Segmente.

Antennen mâssig lang, relativ click.

Halsscliild annâhernd so breit wie der folgende Riicken-

scbild.

Zweiter Kiel in derselben Hôhe wie die folgenden. Kiele flach

und annàliernd horizontal, breit, langer als der Rtickenteil der

Metazoniten, die Kiele der aufeinanderfolgenden Segmente da-

her eng aneinanderschliessend. Seitenrand leiclit aufgeworfen,

wulstig verdickt, mit einem Zâlinchen nalie dem Vordereck.

Poren auf den Segmenten 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15-19, ganz seit-

lich; ihre Umgebung nicht beulenartig vom Randwiilst abge-

scliniirt. Vordereck der Kiele stumpf, Hintereck winkelig, auf

den letzten Segmenten zackig ausgezogen. Hinterrand glatt.

Riicken scliwacli gewôlbt. Metazoniten ohne deutliche Quer-

fu relie.

Ventralplatten breiter als lang, unbedornt.

Beine mâssig lang, elier plump und dick.

Analscliuppe stumpf, dreieckig, mit zwei kleinen Borsten-

wârzclien.

Scliwânzchen kurz, zugespitzt, unterseits liolil.

Copulation s fusse stark, am Ende zweiâstig. Hûftglied

kurz, ohne Hlifthornchen. Schenkel und ïibialteil vollkonnnen

verschmolzen ; eine eigentliche Samengrube fehlt.

Dièse Gattung ist vor allem durch das Fehlen des HufthOrn-

chens der Copulationsfiisse ausgezeiclmet, das sich sonst bei

allen Polydesmidengattungen mit Ausnahme von Bhachis vor-

findet.
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Aceratoplmllus unicolor n. sp.

Taf. 11, Fig-. 35, 36.

Einfarbig, wachsgelb; Antennen und Endglieder der Beine

etwas lieller.

Lîinge: 30-33™"i; Breite eines Metazoniten: 5,5 ™™

Kôrper verhâltnismâssig breit und plump, an einen flaclien,

breitgekielten Leptodesmus erinnernd.

Kopfscliild und Scheitel diclit mit kurzen, feinen Bôrstchen

besetzt
; letzterer fein lederartig gerunzelt, mit scharfer, nach

vorn nicht bis zur Hôhe der Antennen reichender Scheitelfurche.

Antennen mâssig lang, ziemlich dick und am Ende niclit keu-

lig verdickt.

Vorderrand des Halsschildes oberwârts schwach, auf den

Seiten stark gebogen. Hinterrand in der Mitte und auf den Sei-

ten seicht eingebuchtet. Seitenlappen stumpf.

Die zwei folgenden Kiele mit abgerundetem Vordereck und

stumpfwinkligem Hintereck. Die tibrigen Kiele bis zum 13. oder

14. gleichartig, mit parallelen, wulstigen Seitenrândern und an-

nâhernd senkrecht dazu gestelltem Vorder- und Hinterrand.

Ersterer ist leicht convex, letzterer leicht S-fôrmig gescliwun-

gen. Hintereck annahernd rechtwinklig, ziemlich scharf. Vor-

dereck stumpf zugerundet, dahinter auf dem Seitenrand ein win-

ziges Zâlinchen. Porus ganz seitlich im Randwulst, etwas hinter

der Mitte der Seitenrânder gelegen. Vom 14. Kiel an beginnt

das Hintereck zackig zu werden; die hintere Hâlfte des Seiten-

randes ist leicht nach aussen gerichtet; der Hinterrand inseiner

basalen Hàlfte convex, seine âussere Halfte ist gerade und ver-

lâuft schrâg nach aussen und hinten. Aile Kiele sind langer als

der zugehôrige Metazonitenteil und daher eng aneinander-

schliessend
;

ganz leicht im Sinne des Riickens abfallend.
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Eûcken scliwacli gewôlbt, glânzend, âusserst fein lederartig

gerunzelt, in der Mitte fast glatt.

Querfurche auf den Metazoniten fehlend, an ilirer Stelle

manchmal eine Andeutung eines seichten, breiten Querein-

druckes.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten schmal, niclit tief

einschneidend, glatt.

Seiten der Metazoniten unteiiialb der Kiele gleichmâssig ge-

kornelt.

Prozoniten glatt.

Pleuralkiele felilen.

Ventralplatten breiter als lang, quer schârfer, lângs seichter

eingedrûckt, glatt und unbedornt, diclit mit feinen Filzhârchen

besetzt. Diejenigen vor dem Copulationsring der Lange nach

rinnenartig eingedriickt ; keine mit Fortsâtzen versehen.

Beine mâssig lang, gegen das Kôrperende hin kaum langer

werdend, krâftig. Aile Beinglieder ringsum, besonders aber un-

terseits, dicht beborstet. Das Endglied der Beine vor demCopu-

lationssegment ist beim çf imterseits etwas verdickt und trâgt

eine Burste glatter, flacher Borsten. Nebenkrallen fehlen.

Analschuppe stumpf dreieckig, vor der Spitze jederseits mit

einem winzigen Borstenwârzchen.

Schwânzchen kurz, ohne Besonderheiten.

Copulationsfusse(Fig. 35)relativlangundstark. Diekurze

cjiindrische Hiifte trâgt kein Hlifthôrnchen. Der Schenkel ist

mit dem Tibialabsclinitt vollkonnnen zu einem Sttick verschmol-

zen, einem flachen gekriimmten Cylinder. Gegen das Ende ver-

breitert sich dieser Abschnitt beckenartig und gelit dann in

zwei ungefâhr gleidilange Aeste aus, einen âussern, hornformigen,

bis kurz vor der Spitze mit Reihen langer steifer Borsten und

einigen Chitinstaclieln versehenen Nebenast und einen innern,

mit einem loffelformigen Gebilde endigenden, unbeborsteten,

hinter der Mitte geknieten Hauptast. Der ganze Endabschnitt
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von der Hufte an, ist liings des convexen Randes diclit beborstet

und vor der Teiliing in die beiden Aeste mit einigen Chitintuber-

keln verseheu. Die Tnnenflache des Cylinders ist der Lange

nacli grubenartig eingesenkt. In dieser mit langen feinen Bor-

sten besetzten Einsenkung verliert sich die vom Hauptast her-

unterlaufende, breite Samenrinne. Die Einsenkung ersetzt dem-

nach wahrscheinlicli die schiirfer begrenzte rundiiche Grube am

Fémur der Copulationsfiisse von Bhachis und die Samengrube

der ûbrigen Polydesmiden. Mit dem Fehlen der letztern hângt

wahrsclieinlich aucli die starke Beborstung des Endabschnitts

und des Nebenastes zusammen.

Fundort: St-José (Costarica); 2 çf, P. Biolley (Genfer

Muséum).

EUPOLYDESMIN^

Gattung Polydesmus.

Polydesmus americanus n. sp.

Taf. H, Fig. 37.

Farbe rôtlichgelb ; Bauch und Beine hellgelb
; das Ende des

5., 6. und das 7. Antennenglied schwarzbraun.

Lange: 22 bis 23™™; Breite: 3 bis 3,25 ^^ Lange der

Antennen : 3,5™™.

Kopf vorn âusserst kurz und fein beborstet. Scheitelfurche

seicht.

Halsschild mit 6 ïuberkeln liber die Mitte und 8 lângs

des Hinterrandes. Sein Vorderrand in der Mitte fast gerade,

seitlich regelmâssig gebogen. Hinterrand in der Mitte sehr

seicht und kurz eingebuchtet.
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Kiele fast horizontal, nur diejeiiigeii der mittleren Segmente

gegen den Hinterrand hin schwach aufgebogen. Vordereck reclit-

winklig, ganz kurz abgerundet, aber infolge eines nahe hinter

der Ûbergangsstelle in den Seitenrand entspringenden Zâlin-

chens ziemlich scbarf erscheinend. Seitenrand ganz schwach

convex oder fast gerade, auf den vorderen Segmenten mit drei

deutlichen Zâhnchen, auf den hintern mit Andeutungen von

solchen. Hinterrand vom 6. bis 15. Kiel nur ganz schwach con-

cav, so dass die Kiele fast viereckig erscheinen ; erst vom 15.

Kiel an ist das Hintereck zahnartig ausgezogen.

Rticken glânzend, mit Ausnahme der zwei letzten Segmente

unbehaart. Die erste Hâlfte der 5 ersten Metazoniten triigt bei

einem Exemplar 4 kleine quergezogene Tuberkeln, welche fast

zu einer Querleiste verschmelzen ; auf den folgenden ist sie wie

auf allen Metazoniten des andern Exemplars glatt und nur von

einer Medianfurchedurchzogen.ZweiteFelderreihe mit 4, dritte

mit 6 nicht scharf definierten, ziemlich flachen Tuberkeln.

Fingerwulst gut entwickelt, fast parallel dem Seitenrande, bis

vor der ersten Querfurche nach vorn reichend. Beule liach und

breit.

Ventralplatten kurz behaart, kreuzformig ehigedriickt. Die-

jenige des 6. Segments beim ç^ tief kanalartig ausgehohlt zur

Aufnahme der angezogenen Copulationsftisse, innen neben

jedem ersten Glied der Beine des vorderen Paares hiiftartig er-

hoben.

Erstes Beinglied oberseits nahe der Einlenkung mit einer

hohen Chitinwarze. Die beiden folgenden Glieder unterseits

dicht mit kurzen steifen Borsten besetzt, das zweite oberseits

mit einer buckelformigen Auftreibung wie bei Pohjdesmus ca-

nadensis. Die drei letzten Beinglieder unten mit alternierend

grosseren und kleineren hellen Chitinwarzen.

Copulationsfusse ahnlich denjenigen von P. canaden-
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sis^, docli iiamentlich in (1er distalen Partie weriiger sclilaiik.

Schenkel beborstet, gegeii die Tibia deutlicli abgegrenzt. Letztere

cylindrisch, etwas gekruiiiint, auf der coiivexen Seite vor der Tei-

luiig in die beiden Aeste leicht verdickt. Der kiirze schildfor-

mige Haiiptast tragt auf eineni hufeisenforniigen Wulste ein

dichtesHaarpolster luid auf der Innenseite an seinerBasiseinen

starken gekriinnnten Dorn. Nebenast schlank, stark gebogen.

Auf der Holilseite stehen zwei basalwarts gerichtete Haken-

zahne, ein grôsserer proximaler und ein kleinerer distaler, und

sclion auf der Innentlaclie inserieren sich 2 starke, stumpfe

Zahne, von denen der distale an seiner Basis eine (Iruppe von

4 bis 6 stabchenfôrmigen, hellen Borsten trâgt, Eine grôssere

Zalil solcher Borsten findet sich am leicht verdickten Ende des

Nebenastes (Fig. 37).

Fiindort: Texas; 2 (j^, J. BoLL (Genfer Muséum).

Durch die Skulptur des liiickens, die Eigentiinilichkeiten der

Ventralplatte des 6. Segments und des 2. Beingliedes sowie die

Form der Copulationsfiisse erinnert die Art sehr an Folydesmus

canadensis Newp., unterscheidet sich von diesem jedocli leicht

durch den schlankeren Korper, die fast geraden, deutlicher :ge-

zahnelten Seitenrander der Kiele, die nicht breit gerundet, son-

dern fast eckig in den Vorderrand iibergehen. ferner durch die

kiirzeren Copulationsfiisse, die grôssere Zahl von Ziihnen und

die verschiedene Verteilung der stabchenfôrmigen Borsten an

denselben.

' DWGi\ttnng Pseudopoli/desmus AU. ist eiiizuzieheii. Die Exemplare unseres

Muséums von Polydeshius canadensis New]), habeii an den Copulationsfiissen,

die sonst mit Attems Abl)ildung (System der Polydesmiden I, Taf. X, ¥\.g. 244)

iibereinstimmen, ein deutliches, dichtes Haarpolster auf hufeisenfôrmigem Wulst

des Hauptastes, wie bei P. americanus. Eine eigentliche Samenblase fehlt liei

beiden Arten, doch ist ihr Analogou in der Einsenkuug zwiscben den Schenkeln

des hufeisenfôrmigen Wulstes, in welche die Samenrinne mûndet, gegeben

(Fig. 37. X).

Eev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 40
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Folydesmu^ }aj)orncîis\\. sp.

Taf. 11. Fiy. :58. ;19.
'r^

•

Rotbraun, Beine gelblich.

Lange: 20'"™; Breite: 3"™.

Kopf glatt und glanzend. Sclieitelinibeborstet, mit deiitlicher

Sclieitelfurche. Anteiineii laiig, vom 4. Glied an ziemlich stark

verdickt ; das 6. Glied auf der Aussenseite amEnde dentlich auf-

geschwollen.

Halsschild glatt, ohne deutliche Feklerung, liinter der Mitte

mit breitem, kurzem Quereindnick. Aufden Ecken ist ein kur-

zer Fingerwulst angedeutet. Vorderrand auf den Seiten stark

gebogen ; Hinterrand leicbt iiach liinten gebogen, in der Mitte

mehroder weniger dentlich rinid ausgeschnitten.

Kiele horizontal, die ersten sehr wenig nach vorn vorge-

zogen. Vorderrand aller Kiele von der Basis an bogig ge-

kriimmt und abgerundet in den ziendich stark convexen, 3 win-

zige Zalmchen tragenden Seitenrand iibergehend. Hinterecken

aufden dreivordersten Kielen rechtwinklig, von hier an in einen

caudalwarts immer langer werdenden Zahn ausgezogen.

Rticken unbeborstet, glanzend. Die erste Felderreihe der

Metazoniten ist nicht ausgebildet, glatt, nur mit einer medianen

Lângsfurche. Zweite Felderreihe mit 4, dritte mit G in der vor-

deren Kr»rperhalfte ziemlich flachen, aber scharf abgegrenzten

Feldern. Gegen das Kr)rperende hin wolben sich die Felder der

zweiten Reihe und die vier medianen der dritten Beilie runzel-

artig, die sie trennendeQuerfurchewirddabei immer schwâcher,

so dass sie schliesslich zu 4 Lângsfalten verschmelzen. Beule in

der ersten Korperhàlfte nùissig gewolbt, gross, fast die ganze

Lange des Kieles einnehmend. voiii 11. Segment an inmier fla-

cher werdend und zuletzt nur durch einHôckerchen angedeutet,

Fingerwulst gut ausgel)ildet. verhiUtnismiissig scharf. Auf der
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Holie der ersten Querfiirclie verscliuiilzt er mit der Beule odcr

verflacht sich, wo letztere tVhlt.

Veiitralplatten selir kurz, feiu beliaart, tief kreuzformig eiii-

gedriickt mit besoiiders tiefem (^)iiereiiidruck.

Beiiie beim çf an der Uiiterseite der 4 ))roximalen Glieder

diclit kurz beborstet, an der Unterseite der distalen Glieder mit

Wiirzcben bedeckt. Beine des Q dûiiner und weniger diclit

beborstet.

Gopulatiunsfiisse von charaktei'istiscliem, fremdartigem

Bail, in der Ausbildung der einzelnen Teile von denjenigen der

palàarktischen und amerikaniscben Polydesmns-Avten niclit

unwesentlicb abweicliend, aber mit den fiir die Gattiing charak-

teristischen Eigentiimlichkeiten. Vor allein tallt ihre gedrungene,

stâmmige Form aiif. Hiiftglied gross, zusammengedriickt cy-

lindriscli, am Ende zur Aufnalime des iibrigen Teils des Copii-

lationsfiisses in der Riibelage eingerichtet. Sein distaler Rand

ist iiiiien ziemlicli gerade, aiissen weist er zwei grosse Lappen

auf, die den angezogenen Fiiss von aussen teihveise bedecken
;

iinten in der Medianlinie findet sich ein ziemlicli tiefer Ein-

sclinitt, der dem Endteil des Prisses bei seiner Bewegung

einen grossen Bogen zii besclireiben erlaubt ; oben endlich wolbt

er sich kappenartig vor und bedeckt so den Nebenast in der

Ruhelage des Fusses. Der Endrand der Coxa stellt also in sei-

nen Uinrissen gewissermassen das Negativ der Oberseite des

Endabschnittes dar. Dièse Vorrichtungen dienen einerseits

zum Scliutz des aktiveren Teils des Organes, weisen aber auch

imVerein mit der ungewôhnlich starken Ausbildung der Hiifte

auf enie besonders energische Vor- und Riickwartsbevvegung

desselben hin. Der elliptische Schenkelteil ist auf die Inneii-

seite gedrângt, von der Schiene gut abgegrenzt, ziemlich flach,

stark beborstet. Der Tibialteil stellt einen starken, in der Mitte

der Aussenseite etwas eingedrtickten Cylinder dar, der amEnde

unterseits ein schwach vorspringendes, unscheinbares Haar-
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polster trâgt; eiii eigeiitliclier Hauptast ist niclit ausgebildet;

hingegen zeigtclerdasHaarpolsterûberragendeTeil, derNeben-

ast, eine starke Entwicklimg. Er beginnt mit einem auf breiter

Basis ruheiiden, lialsartig eingeschiiiirten Abschnitt, der einen

etwas iiach innen gedreliten, stark verdickten, vogelkopfâhn-

licheii Endteil trâgt. Dièses Gebilde trâgt ausser dem sclmabel-

artigeii Eiidhaken vorn nocb zwei kilrzere, starke Haken und

auf seinen stark gewolbten Seiten je einen Utigelartig ab-

stehenden, am Ende gezackten Kannn. Nacl; Form und Lage

zu schliessen, scheinen dièse beiden Kâumie dazu zu dienen, den

Nebenast beim Zurilckschlagen nur bis zu einem gewissen

Punkte in den hiefiir geschafitenen Raumder Coxa eindringen zu

lassen. Mogiicherweise werden sie in dieser Rolle durch zwei

in derselben Hôhe aus der Einbuchtung des innern Coxalrandes

vorragende, starke^ gerade Borsten unterstiitzt.

Fundort : Japan ; 2 çf (Genfer Muséum).

Die Gattung Polydestmis erstreckt sich demnach niclit nur

liber das ganze pakearktische Gebiet, sondern ist noch in Japan

und Nordamerika vertreten. Aus Japan ist ausserdem noch die

durcli den Verlauf der Samenrinne cbarakterisierte ^ Unter-

gattung E'panercJiodus Att. bekannt (Attems, Neue Polydes-

miden des Hamburger Muséums, 1901).

Gattung Bracliydesmus Heller. .

Brachydesmus proxinms Latz.

P'undorte: Algier; çf ç^, Ç Ç, PuUi der Hauptform

(Genfer Muséum). Canarische Tnsehi, çf çf, Ç Ç, Dr. H. G.

Steiilin (Basler Muséum).
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Brachydesmus exifjfiiis Brœl.

Brœlemann, Mem. Soc. Zool. de France. T. VII, 1894, pag.

441, PI. XII, Fig. 10—13.

Attems, Zoolog. Jalirb., Abt. fur Syst., T. XII, 1899, pag.

296, 297.

Dièse kleine, von Brœlemann aïs Bestandteil der mediter-

ranen Fauna nachgewiesene Art war bislier nur ans der Lom-

barde! bekannt. Intéressant ist daïier ihr Vorkonimen auf den

Canarischen Insehi, \\o Herr Dr. H. G. Stehlin ein reifes (^f

sanmielte, das mit deu Beschreibungen von Brœlemann und

Attems (loc. cit.) voUkommen ûbereinstimmt. Es fand sicli dort

in Gesellschaft von Br. proximus Latz, von welcbem es sicli

sclion durcli die geringere Grosse, schwâcliere Skiilptur, die

iingeteilte Beule und die relativ starken Borsten der Metazo-

niten leicht unterscheidet.

Fundort: Canarische Insein; 1 rf ad., Dr. H. G. Stehlin

(Basler Muséum).

Gattung Icosidesmiis H. et S.

Bisher vvaren blos zwei Arten dièses Genus bekannt :

/. Hochstetteri H. et S. aus Neuseeland und I. Humherti Por.

aus Slidafrika ; die Zugeborigkeit des letztern zu dieser Gattung

erscbeint mir noch selir zweifelhaft. Attems hat zuerst hervor-

gehoben, dass der Korper der neuseelandiscben Form nur 19

Segmente besitze. Es liegen mir nun noch 5 neue Arten aus

Neuseeland vor, wodurch eine Revision der Gattungsdiagnose

notwendig wird.

Korper aus dem Kopf und 1 9 Segmenten bestehend.

Antennen lang und sclilank, am Ende keulig verdickt.

?
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Halsscliikl lialbkreisformig, sclmiàler als der Kopf, am

Hinterrande eingebuchtet.

Korper vorn verschmàlert, voin 2. l)is 4. Segment mehr oder

weiiiger halsartig eingescliiiiirt.

Kiele scliinal und dick, vorn und hinten abgenmdet, oberseits

beulig aufgewôlbt, mit einer seitlichen Leiste, die manchmal als

stumpfes Zâbnchen liber den Kielhinterrand hinaiisragt. Kiel

des 2. Segmentes imter den Halsscliild vorgezogen. Poriis ober-

halb der Seitenleiste, im hintern Winkel der Kiele oder nahe

demselben, auf Segment 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15—18.

Eiicken wenig gewolbt, ganz glatt oder gefeldert.

Yentralplatten breit, mit je einem glatten, glânzenden Knopf-

cben innen neben jedem ersten Beingiied ; diejenige des 7.

Segments beim q^ aussen vondenCopulationsfilssen zu einer die

Coxa von aussen ganz verdeckenden, oben abgeriuideten

Lamelle erhdlit : diejenige des 8. Segmentes beim ç^ liie und da

modifiziert oder mit Fortsâtzen versehen.

Beine des çf stark, das 2. Glied oberseits stark verdickt, das

4. und 5. Glied kurz ; das Endgiied lang und schlank. Die drei

proximalen Glieder tragen beim ç^ auf der Unterseite ein

dichtes Polster kurzer Borsten, die drei distalen zahlreiche

Cliitinwarzen aus deneii je ein winziges Borstclien entspringt.

Schwanzclien kurz, cylindriscli.

Copulation s fiisse von sehr charakteristischem Bau. Coxa

stark, C34indriscb, von aussen gar ni dit siclibar. Der schwacli

beborstete Fémur in der gleichen Richtung gestrekt wie der

Tibialteil und mit diesem zu einem einzigen, walzenfijrmigen

Stiick versclimolzen, der sicli gegen die Basis liin oberseits

plotzlicli verscbmalert und auf der Aussenseite eine nacli

unten nieist durcli einen gebogenen Wulst begrenzte Einsenk-

ung zeigt, liber welche sich ein Lappen der Coxa herlegt. Die

Samengrube ist sehr breit, birntïirmig, basalwârts stark er-

weitert, so dass sic hier auf der Innenseite die ganze Breite des
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Fémurs einniiiimt. Sic ist (1er einzige starker beborstetc ïeil

(les cleiii Feniiir entsin-echendeii Absclinittes. Hlifthornchen laiig

uiul stark gebogeii. Charakteristisch ist feriier (1er Besitz von

starkeii. l)is vor (1er Spitze gieichinassig dicken, gelbbraimen

Stifteii, die sich zii Gruppeii, Blischelii oder formlicheii « Wâl-

derii » vereiiiigt in fiir die Art konstanter Anordnung aiif dem

Tibialteil vortinden.

Die Arten dieser (iattung sind, was die Forni des Korpers

und (1er Kiele sowie die Lange und Beborstung der Beine anbe -

trifft. niir wenig differenziert unddurcb Uebergânge miteinander

verbunden. Die Zeichniing erweist sich da, wo sie auftritt, als

sehr inconstantes und unzuverlâssiges Artmerkmal. So konnnt

es, dass die Ç nicht innner sicher auseinanderzuhalten sind.

Uni so wichtigere diagnostische Merkmale besitzen die çf im

Bau der A^entralplatten und nanientlicli der Copulationstiisse,

die trotz ihres einlieitlichen Typus bei den versclnedenen Arten

in den Unn'issen, in der (lestaltung ihres âussersten Endes und

in der A^rteilung der Stifte ganz prinzipielle und bestimmte

Unterschiede aufweisen.

Eine Gruppierung der çf der bisher bekannt gewordenen

neuseelandischen Arten' kann nach folgenden Gesichtspunkten

Yorgenomnien werden :

1. Skulptur.

a. Kûcken niehr oder weniger deutlich gefeldert :

I. variegakis, Schenkeli, nanus, Hochstetten.

aa. Pdicken ohne jegliche Spur einer Felderung:

/. olivaceiis, Suteri.

^ J. Humherti Por. kann hier nicht boriicksichtigt werden. Abgesehen davon,

dass die Segmentzahl und damit die Gattungszugehôrigkeit noch nicht siclier fest-

gestellt ist, kann man sich auf Grund der kurzen Beschreibung keine genaue

Vor!<tellung vom Bau der Ventralplattfn und der Copulationsfûsse machen.
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2. Ventralplatten.

a. Yentralplatte des 8. Segments (çf) hinteii beiderseits voii

der Mittelliiiie mit je eiiiem langeii, nacli liiiiten gericliteteu

Fortsatz verselieii (Fig. 53) : /. Schefil'eU.

aa. Ventralplatte des 8. Segmentes oline solche Fortsatze.

b. Der Gelenkrand der Ventralplatten binten neben

der Insertion jedes Beines deutlicb buckerartig

ausgezogen : /. Hochstetteri, Suteri, nanus.

bb. Der Gelenkrand der Ventralplatten hinten neben

jedem Beine gar nicht oder nur undeiitlicb aus-

gezogen : I. olivaceus, variegahis.

3. Copiilationsfiisse.

a. Copulationsfusse an der Spitze in 2 oder 3 lângereoderkiir-

zere Aeste geteilt, sichelfr>rmig, in situ mit ihren Enden sicb

kreuzend : /. Hochstdteyi, olivaceus, variegatus, Schenkeli.

aa. Copulationsfusse an der Spitze ungeteilt ; ihr Endteil dick,

annaliernd gerade, die beiden Copulationsfusse in situ mit iliren

Enden sicli nicht kreuzend (Fig. 52) : /. Suteri, namis.

Bestimmungstabelle.

cfcf-

a. Copulationsfiisse an der Spitze dreiastig.

b. Ventralplatte des 8. Segments mit 2 langen nach

binten gericliteteu Fortsâtzen : /. Schenlxeli n. sp.

bb. Ventralplatte des 8. Segments olme solche Fort-

satze.

c. Ventralplatten hinten neben der Insertion

jedes Beines hockerartig ausgezogen, die-

jcnigedes 8. Segmentes verschieden von den

iibrigen (Fig. 44). Antennen sebr lang und

schlank (Fig. 42) :

/. Hochstetteri H. et S.
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ce. Yenti-al])latten liinten neben der Insertion

jedes Beines nicht deutlich hockerartig aus-

gezogen; diejenige des 8. Segmentes von den

iibi'igen nicht wesentlichverscliieden. Anten-

nen massig lang.

d. Rûcken deutlich gefeldert :

/. variec/atus n. sp.

dd. Riicken nicht gefeldert :

/. oliracens n. sp.

aa. Copulationsflisse an der Spitze ungeteilt.

b. Korper sehr klein (ca. lO'i™), Riicken gefeldert:

/. namis n. sp.

bb. Korper grosser (ca. 22'""^). Riicken ohne jede Spur

einer Felderung: I. Suteri n. sp.

Icosidesmns Hoclistetteri H. et S.

Tar. 11. Fiî4. 40-4S.

HuMBERTet Saussure, Verh. d. zool. bot. Gesellsch. AVien,

XIX, 1809, pag. 690.

Attems, C, System der Polydesmiden, II. 1899, pag. 4 [254].

Ein ziemlich reichliches Material erlaubt mir, die bisherigen

Beschreibungen zu ergânzen inid einige mit lîiicksicht auf die

andern Arten notig erscheinende Détails hinzuzufiigen.

Die Fârbung ist niir bei dem in unserer Sammlung vorgefun-

denen Originalexemplar von Humbert und Saussure (q^), und

einem Exemplar des Berner Muséums gleichmâssig gelblich-

weiss. Aile iibrigen Tiere der Sammlung Suter hingegen weisen

eine schwach ausgeprâgte Zeichnung auf. Es findet sich auf

jedem Segment jederseits von der Riickenmitte ein schrâg nach

hinten und aussenverlaufender, liinterderMittederMetazoniten

sich verlierender, dunkelbrauner Làngsstreifen ; derselbe kann
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sicli nach dem Kiel hiii zu einein breiteii, ruiidliclien Fleck ver-

breiten, der iiiir die Kielrâiider frei lasst. Die 4 letzten Aiiteii-

nenglieder ebenfalls dunkelbraun.

Liiiige: 20'™'; Breite des 2. Segments: 1,S, der Kih'periuitte:

Kr)rper voni uiid hiiiten verschmâlert. die lialsartige Ein-

schniirung der Segmente 2 bis 4 sehr deutlich.

Antemien lang und scblank, am Ende leicbt keiilig verdickt,

zuriiekgelegt bis zum Hinterrand des ô. Segments reichend,

Scheitelfurcbe fein, aber scharf.

Halsschild (Fig. 42) bedeutend schmiiler als der Kopf, vorn

regehiiâssig gebogen, halbkreisfôrmig, mit eingebucbtetem Hin-

terrand. Letztererbiklet mit dem Seitenrand ein stiimpfes abge-

riindetes Eck ; vor und binter demselben istder Seitenrand etwas

aufgeworfen zur IJiklung einer breiten, flachen Rinne.

Kiel des 2. Segments etwas initer den Haisschikl vorgezogen,

sein Seitenrand gebogen; Hintereck breit abgerundet, Yorder-

eck stumpf recbtwinklig oder kurz abgerundet. Kiele des 3. und

4. Segments vorn breiter, binten kiirzer abgerundet, der Seiten-

rand stark convex. Die iibrigen Kiele liochangesetzt, scbmal,

dick, oberseits beulenartig aufgewolbt (Fig. 43, 45); vorn und

liinten sind sie abgerundet, auf dem Seitenrande ziemlich stark

convex. Vorder- und Seitenrand mit ganz sclimaler Randleiste.

Porus sehr klein, oberhalb der Tlandleiste, ganz im hintern,

etwas eingesenkten, runden Eck der Kiele gelegen, nur auf den

hintersten Kielen der Kandleiste nach etwas weiter nach vorn

geriickt,

lUicken massig gewolbt, glatt undglilnzend. Aufjedem ^leta-

zoniten sind zwei QueiTeihen von Feldern wenigstens angedeu-

tet, die durch eine liber die Mitte des ^Tetazoniten verlaufende

Querfurche getrennt sind. Die Skul])tur knimsogar ziemlich derb

sein, so namentlich bei Pulli und Ç Ç), die hieher zu gehoren

scheinen, wo die dem Hinterrand der Metazonitcn und der Kiele
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zuiiadistliegendeii l'Vlder als Zahiicheii iiber clenselbeii hiiiaus-

ragen. Dièse Itaiidziihiie scheiiieii ziierst, die Riiekenfelder erst

spilter verloren zu gelieii. Spuren der letzteren bleiben immer.

Prozoïiiten glatt. Zwisclien deii Pro- uiid Metazoïiiten eiiie

breite (^uernaht, die voni diircb eine scharfe Queiieiste be-

grenzt ist.

Seiteu der ^letazoïiiten glatt oder mit schwachen gebogenen

Langsriiîizebi iii ibrer hiiitern Halfte.

Beiiie (Fig. 41) stark, caudalwârts langer werdeiid. Das

2. Glied beim 0^ oberseits stark verdickt; 3. Glied verhâltms-

niassig lang und stark, 4. und 5. Glied kurz iind dick, 6. Glied

lang und sclilank. besonders gegen das Korpereiide liiii. Diepro-

ximalen Glieder sind aiif der Unterseite mit einem dicbteii Pol-

ster ganz kurzer, schwach gekriimmter Borsten besetzt; die

distalen Glieder tragen an der Unterseite in sehr dicbter An-

ordniiiig runde. belle Cbitinwiirzchen, ans ^deren jedem distal-

warts ein Borstcben entspringt. Die Verdickung des 2. Gliedes,

sowie die Borstenpolster imd Chitinwarzen treten besonders an

den Beinen vor dem Copulationsring hervor ; caudalwârts wer-

den sie immer sclnviicher und felilen den Beinen der letzten Paare

fast gânzlich.

Ventralplatten ziemlicb breit, kurz behaart, quer stârker,

lângs sclnviicher eingesenkt. Ventralplatte des 6. Segments lângs

und quer tief gespalten ; diejenige des 8. Segments durch eine

tiefe Querfurche gespalten; ihre vordere Halfte wieder der

Liinge nach geteilt in zwei flache breite Knopfe (Fig. 44) ; die

bintere Halfte grob lângsgerunzelt, mit 2 glatten Knopfen,

ibr Gelenkrand hinter dem 1. Glied des liintern Beinpaares

spitz nach hinten ausgezogen. Letzteres Yerhalten zeigen

iibrigens aile Ventralplatten mehr oder weniger deutlich.

Auf den Ventralplatten hinter dem Copulationsring findet

sich innen neben der Einlenkung des 1. Beingliedes auf der

Kante je ein flaches unbehaartes, belles, glânzendes Knopfchen,
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(las niir auf der 2. Hâlfte der 8. Ventralplatte bedeuteiidere

Grosse erlangt.

Schwâiizchen zugespitzt cylindrisch.

Die Analsclmppe wird von Attems als dreieckig zugespitzt,

von HuMBERTimd Saussure als « échancrée » beschrieben. Ftir

meine Exemplare trifft keines von beiden zu. Sie ist etwas kiir-

zer als an der Basis breit, am Ende breit abgerundet und jeder-

seits mit einem winzigen Borstenwârzchen vesehen. Das abge-

rundete Ende ist hâutig, dtinn.

Copiilationsfiisse (Fig. 40) in situ sich kreuzend, sichel-

fôrmig gebogen. Femoralteil auf der Aussenseite mit einem

starken gebogenen Wulste, in dessen Concavitât ein Lappen

der Coxa eingreift ; weiter distahvârts finden sich zwei starke

Biischel von Stiften, von denen das eine sein Centrum ungefâhr

auf der Mitte des convexen, das andere das seinige etwas hinter

der Mitte des concaven Randes bat. Die drei Endaste verhâltnis-

mâssig lang und stark; der Hauptast kegelformig zugespitzt,

der mittlere Ast breit, am Ende stumpf abgerundet, der âussere

schlanker, cylindrisch, S-fôrmig gebogen. Das Lângenverhàltnis

der beiden plum])eren Aeste zueinander ist nicht konstant; meist

sind sie ungefâhr gieich lang ; doch kann der stumpfere auch

bedeutend langer und starker werden als der Hauptast.

Fundort : Neuseeland, Nordinsel ; Suter (Basler und Berner

Muséum).

Auckland; Originalexemplar von Saussure (Genfer Musé-

um).

Icosidesmus olivaceus n. sp.

Taf. H. Fi^'. 49.

Piotbraun, der Hinterrand der Metazoniten aufgehellt, gold-

gelb gesiiumt. Zwei sehr schwach ausgepragte, breite Langs-

streifen beiderseits von der Riickenmitte braun. Ilalsschild dun-
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kelbraun, gelblicli gesauint. Prozoïiiten olivengrliii. Baucliseite

uncl Beiiie gelb. Manche Tiere siiid eiiifilrbig schniutziggelb.

Lange: 17»"". Breite:2. Segment 1,7™"; Kôrpermitte: 2,25""".

Korper hinten wenig verschnialert, in cler Région des 2.-4. Seg-

ments sebr deutlicli halsartig eingesclniiirt.

Antemien schlank, etwas klirzer als bei /. Hochstetteri, bis

zum Hinterrand des 4. Segmentes reicliend.

Halsscliild wie bei /. Hochstetteri, sein Seitenrand starker ab-

gerundet in den Hinterrand iibergehend.

Kiel des 2. Segmentes vorgezogen, vorn rechtwinklig eckig;

der vordere Teil des Seitenrandes gerade, mit einem riinden

Hocker nahe dem Vordereck, der hintere Teil mit dem Hinter-

rand zu einem ganz flachen Bogen verschmoizen. Die iibrigen

Kiele in der Form wie bei der vorangehenden Art, aber etwas

schmaler. Der Porus nimmt ebenfalls dieselbeLage ein wie dort,

ist aber hier bèdeutend grosser, erhoht und manchmal noch von

einem concentrischen Ring eingefasst.

Riicken glatt und glânzend. Die Skulptur ist bei den Ç fast

gânzhch, bei den erwaclisenen (j^ ganz verloren gegangen.

Ueber die Mitte der Metazoniten 5-18 lâiift ein ganz breiter,

seichter Quereindruck. Ausserdem lâuft liber die hintere Halfte

aller Metazoniten, nàlier dem Hinterrand, eine ganz feine, nach

vorn gebogene Querleiste welche den helleren Hinterrandteil

gegen den iibrigen Metazoniten abgrenzt.

Prozoniten, Quernat und Seiten des Kôrpers glatt.

Beine, Analschuppe und Schwiinzchen wie bei /. Hochstet-

teri.

Ventralplatten dicht mit kurzen, starken Bôrstchen besetzt
;

das glatte Knôpfchen innen neben jedem 1 . Beinglied schwacli

entwickelt, kaum wahrnehmbar, der Gelenki'and kaum nennens-

wert nach hinten ausgezogen.

Analschuppe am Ende breit abgerundet, fast trapezformig.

Copulationsf lisse (Fig. 49) lang und stark, in situ mit
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ilireii Enden sich kreuzend, siclielfurmig gebogen, in ilirem letz-

ten Drittel auf der convexen Seite plôtzlich verschmâlert, der

convexe Rand an dieser Stelle eine kiirze Zacke bildend. Am
Ende teilt sich der Fuss in drei kurze Aeste, wovon der innere,

cyb'ndrische, nacb hinten ziirûckgekrtimmt ist. Die Stifte finden

sich in geringer Zahl auf der Innenflâche und zu beiden Seiten

des convexen Randes der Sichel vor der Verschmâleriingsstelle.

Fundort: Neuseeland, Nordinsel; cfcf? 9 (Berner Muséum).

Icosidesmusr varlegatus n. sp.

Tnf. 11. Fi-. 46-4S.

Grundfarbe gelb bis orangerot. Prozoniten braun. Jeder Me-

tazonit auf dem Rucken mit zwei nach hinten etwas divergieren-

den, breiten, nicht scharf begrenzten, dunkleren Lângsstreifen,

die hinten durch einen kurzen, breiten Querstreifen auf dem

Hinterrand der Metazoniten verbunden sind, so dass sie mit die-

sem ein helleres, dreieckiges Feld auf der Riickenmitte jedes

Metazoniten einschliessen. Seiten der Metazoniten marmoriert

oder braun, mit einem lielleren Fleck auf der Mitte der vordern

Hâlfte. Kopf und Beine gelb. Ein Exemplar ist blassgelb und

entbehrt fast jeglicher Zeichnung. Letztere ist also auch hier

nichts weniger als konstant.

Lange: çf ad. 16"™; Breite: 2. Segment 1,8"™, 10. Segment:

2,25""".

Kopf vorn ziemhch dicht mit geraden Borsten besetzt. Schei-

telfurche vorhanden. Antennen bis zum Hinterrand des 4. Seg-

mentes reichend, am Ende etwas starker verdickt als bei den

vorigen Arten.

Halsschild in der Form \vie bei /. Jloclideffcrl, ohne riniien-

formige Einsenkung uni die Seitenecken,

Kiel des 2. Segmentes mit abgerundetem Vordereck und fast

geradem Seitenrand. Die nachstfolgeiiden Kiele wie bei J. olira-
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ceu>i, dick, mit conxcvciii Seiteiiraïul; die Jîaiidleiste ragt als

stuinpfes Hockerchen iilier das abgerundete Hiiitereck liiiiaiis.

Die Oberseite der liiiiter deiii Copuiatioiisriiig liegenden Kiele

ist hier scliwaclier aiifgew()lbt. die Kiele iiifolgedesseiiduimer als

bei den beideii vorhergelieiideu Arteii. roriis gross, ohne riiig-

funnige Umwalluiig.

Kiickeii deutlich skulptiert (Fig. 48). Jeder Metazoïiit voiu

5. an mit 2 Querreihen, liacliersecliseckigerFelder ; diejenigeii der

ersten Reilie iiehmen etwa ' 3 der ^[etazonitenlânge einund siiid

vorne verwischt: die Felder der 2. lîeihe liingegeii sind stark

in die Lange gestreckt mid sclimaler iind erreichen mit ihren

Spitzen fast den Hinterrand der Metazoniten. Eine ursprilnglich

wahrscheinlich vorliandene dritte Reihe ist durcli die Streckung

der Felder der 2. Reihe wie weggedrangt iind nur noch in Spu-

ren zwischen den ziigespitzten Eiiden derselben zu erkennen;

nur auf den letzten Segment en ist sie etwas deutlicher. 2. luid

3. ^letazonit oberseits glatt, ohne Skulptur, aber aufihrer hin-

tern Halfte mit der bei /. oUvace/fs erwâhnten, nach vorn gebo-

genen, feinen Querleiste. Dieselbe ist manchmal auch auf den

skulptierten Metazoniten nachweisbar, wo sie liber die hintere

Halfte der 2. Felderreihe verlâuft.

Seiten der ^Metazoniten vor dem Copulationssegment und na-

mentlich des 5. und 6. in der Mitte etwas beuligaufgetrieben.

Ventraljilatten wie bei /. oJivaceus, ohne Fortsâtze ; diejeni-

gen des 8. Segments von den iibrigen nicht verschieden.

Analschuppe trai)ezf(')rmig, am Ende fast gerade abgestutzt.

Beine und Schwânzchen wie bei den beschriebenen Arten.

C p u 1 a t i n s f ii s s e lang und schlank (Fig. 47), sichelformig

gebogen, von der Basis gegen das Ende hin gieichmâssig ver-

schmâlert, ni situ mit ihren Enden sich kreuzend. Amâussersten

Ende teilt sich der P^uss âhnlich demjenigen von J. olivaceus in

3, hier noch klirzere Aeste von denen einer etwas schlanker,

zipfelftirmig. und gegen die convexe Seite des Fusses zuriickge-
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kriimmt ist. Stifte kurz und dlinn, weiiig zahlreicli vorlianden,

einige auf der Iiinenflaclie, nahe dem convexeii Rande, eine stâr-

kere Gruppe auf der Aussenflâche nahe dem concaven Rande

inseriert und liber den Rand in die Concavitât hinausragend.

Hlifthôrnclien lang, stark, gekriimmt, hinter der Mitte plôtzlich

verschmâlert und am Ende wieder keulig verdickt, mit kurzem

spitzem Anhang (Fig. 46).

Fuiidort : Neuseeland, Nordinsel
;

q^, Ç H. Suter (Berner

Muséum).

Icosidesmiis Schenkeli n. sp.

ïaf. ïl. Fis-. o3. o4.
't?

Fârbung gelb bis graugelb. Jederseits liber den Rucken und

die Seiten unterhalb der Kjele je ein kontinuirlicher, breiter

dunkelgrliner oder brauner Lângsstreifen. Ueber die gelbe

Rlickenmitte lâuft manchmal noch eine feine, dunkle médiane

Làngslinie. Kopf und Antennen, mit Ausnahme ihrer dunkleren

Endglieder. Baucli und Beine gelblich. Die Zeichnung tritt erst

hinter der Korpermitte deutlicher hervor; manchmal fehlt sie

gânzHch.

Lange: 18"™; Breite: 2. Segment 1,8, Korpermitte 2,5"™.

Form des Kôrpers, Kopf mit den Antennen, Halsschild und

Kiele wie bei I. rariegafus. Die Randleiste der Kiele ragt

jedoch nicht als H(3ckerchen liber deren Hinterrand hinaus,

und der Porus ist ganz klein wie bei /. Hochstetteri.

Die Skulptur der Metazoniten erinnert ebenfalls an I. varie-

fjatus; doch sind die Fekler der 2. Reihe etwas klirzer und eine

dritte Feklerreihe deutHcher ausgebildet. Die feine Querleiste

ist wenigstens auf den 5 vordersten Metazoniten deuthch ;
sie

ist in der Mitte stark nacli vorn gebogen und trennt das letzte

Drittel der Metazoniten ab. Seiten der Metazoniten auf den

ersten G Seguienten in der Mitte beuhg aufgetrieben.
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Prozoniten fein lederartig gerunzelt, die Queriiat uiideutlicli

langsgestrichelt.

Ventralplatteii wie bei T. variegatus dicht und kurz be-

borstet, das glatte Kiiopfchen iiinen neben jedein ersten Beiii-

giied deutlicli. Sehr charakteristiscli ist die Ventralplatte des

8. Segmentes. Sie geht hiiiten jederseits von der Mitte in einen

langen, nach hinten gerichteten, niedeiiiegenden, konischen

Zapfen aus (Fig. 53). Dire vordere Hàlfte ist niclit niodiliziert

wie bei /. Hochstetteri ; hingegen ist hier die folgende Ventral-

platte in ihrer vordern Hâlfte modifiziert ; sie ist tief lângs einge-

senkt und innen neben jedem Beine etwas erhobt, nackt und glatt.

Schw ânzchen normal.

Beine, besonders diejenigen der hintern Paare langer als bei

den iibrigen Arten.

Analschuppe am Ende regelmâssig abgerundet.

Copulations fil sse (Fig. 54) lang und sclilank, sichel-

f(">rmig gebogen, in situ mit ihren Enden sich kreuzend. An der

Basis cylindrisch, verflacht sich der Endabschnitt allmâhlieh

und verschmâlert sich etwas gegen die Mitte hin ; das Ende ist

wieder etwas breiter, ganz flach und in drei kurze, zahnàhnliche

Aeste geteilt. Ausserdem tragt der convexe Rand noch einen

subapicalen spitzen Zahn. Die Stifte verteilen sich auf drei

lO-bis 15zâhlige Btischel^ wovon je einer in der Mitte des End-

absclmittes auf dem concaven und dem convexen Rande und

einer auf der Inneniiâche, nâher demconvexen Rande sich erhebt.

Fundort: Neuseeland, Nordinsel; 2 (^, Suter (Basler

Muséum) ; 1 çf^ SuTER (Berner Muséum).

Icosidesmus Suteri n. sp.

Taf. 11, Fig. o0-d2.

Fârbung braun ; Antennen und Beine gelblich. Hinterrand

der Metazoniten manchmal schwarzbraun.

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 41
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Lange q^ Ç : 21 bis 22""»; Breite: 2 Segment 2""»; Kôrper-

mitte 2,5™"'.

Kôrper vorn weniger stark eingeschnûrt als bei den Gattungs-

genossen, hingegen hinten vom 13. Segment an, besonders beim

çf, stark veijûngt und seitlich komprimiert: der Ellcken im

letzten Korperdrittel hochgewôlbt. Die Zuspitzung des Korpers

nach hinten tritt dadurch noch stiirker hervor, dass die Kiele

schon kiirz nach der Korpermitte sich zu rediizieren beginnen.

Kopf kurz behaart. Scheitelfurche vorhanden. Antennen

verhâltnismâssig km'z, das Ende des 3. Segments kaum iiber-

ragend, am Ende ziemhch stark keulig verdickt.

Halsschild von der gewôhnlichen Form, aber sein Hinterrand

wie auch derjenige der Metazoniten in der Mitte nur schwach

eingebuchtet.

Kiele vorn und hinten abgerundet, sehr schmal, ihre Ober-

seite âusserst schwach beulig aufgetrieben. Vom 13. Segment

an ist der Kiel als solcher und vom 15. Segment an auch die

Randleiste ganz verschwunden. Porus gross, leicht eingesenkt,

niemals ganz im hinteren Winkel des Kieles gelegen, sondern

um das Doppelte oder Dreifache seines Durchmessers vom Kiel-

hinterrand entfernt.

Rticken bis zum 13. Segment ziemlich stark, vom 13. Seg-

ment an immer stârker gew()lbt.

Metazoniten ohne jeghche Spur einer Felderung, hingegen fein

und dicht eingestochen punktiert, nur eine Zone liings des

Hinterrandes manchmal glatt. Seiten der Metazoniten vor dem

Copulationssegment in der Mitte leicht beulig aufgetrieben.

Ventralplatten wie bei /. HochsfeUeri hinten neben der

Insertion jedes Beines spitz ausgezogen, deutlicher neben den

Beinen des hinteren Paares und gegen das Kôrperende hin.

Keine Ventralplatte nennenswert modifiziert; diejenige des 8.

Segmentes ohne Fortsâtze. Der glatte Knopf iimen am Gelenk-

rand der Ventralplatten fehlend oder sehr kiein.



EX0TI8CIIE l'OLYDES-MIDEX Ool

Copulationsfiisse (Fig-. 5 1 , 52) scliwach gebogen, stark,

in der Mitte inneii beulig verdickt, gegen das Ende hin verjtingt.

Sie kreuzen sich in situ mit iliren Endteilen niclit, sondern naliern

sich niir in ihrem verdickten, inittleren Teil und an der Spitze.

Letztere niclit dreiâstig, sondern ungeteilt, eine langsgeriefte

tatzenfôrmige Platte darstellend. Die starken Stifte bedecken,

uni eine beulenformige Yerdickung des oberen Randes des

Tibialteils griippiert, eine grosse Flâche auf der Innen- nnd

Aussenseite des Fusses. Aiisserdem ist noch ein schmales Fekl

anf der Innenseite vor der Endplatte mit kiirzeren, dicken

Stiften besetzt.

Fimdort: Neuseeland, Xordinsel; 2
(J^,

1 Ç,Suter (Basler

Muséum).

Die Art ist, abgesehen von den Copulationstussen, gut cliarak-

tei'isiert durch die relativ kurzen Antennen, die schmalen, ober-

seits schwach gewôlbten Kiele, die Grosse und Lage des Porus

an denselben, die starke Wolbung des Ruckens, seitlicbe Com-

pression und rasche Verjiingung des Korpers in seiner binteren

Halfte.

Icosidesmiis nanus n, sp.

Taf. 11. Fig-. oo, o().

Fârbung gelbbraun; Baucli und Beine gelblich.

Liinge çf :
10'"'": Breite: Korpermitte 1,2'"'".

Kôrper vom 2. bis 4. Segment wenig eingeschniirt, hinten

wenig verschmalert.

Antennen verlialtnismâssig dick und stark keulig verdickt,

bis zum 4. Segment reichend. Scheitelfurche sehr fein.

Halsschild mit 2 Querreihen kurzer Borsten und einigen

Borsten lângs des Vorderrandes.

Kiele ziemlich breit, oberseits vom 5. an nur scliwach aufge-

wolbt ; vorn sind sie abgerundet, hinten ragt die Randleiste wie

bei I. variegatus, doch deutlicher, als borstentragendes stumpfes
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Zàlmcheii oder Hôckerclien liber den Hinterrand liinaus, wo-

durch eineArtHintereckentsteht. Dièses Zâhnch en wird caudal-

wârts immer deutlicher; auf den hintersten Kielen ragt innen

neben ihm noch ein zweites, beborstetes Zâhnchen liber den Hin-

terrand liinaus. Porus ziemlich gross, etwas ans dem Hintereck

der Kiele herausgeriickt und eben so weit von deren Seitenrand

entfernt.

Rticken giânzend. Skulptiir der Metazoniten, vom 5, an sehr

deutlich, an diejenige mancher Brachy des mus- Arien erin-

nernd. Jeder Metazonit tragt drei Querreihen zu je 6, 8 und 10

rechteckigen Feldern, Die Felder der 1. Eeihe sind manchmal

verwischt ; zwischen der 1. und 2. Eeihe, etwas vor derMitteder

Metazoniten, befindet sich eine ziemlich tiefeQuerfurche. Die Fel-

der der 3. Reihe sind ganz kurz. Die Oberflâche der Kiele bleibt

bis hinter der Korpermitte wenigstens in ihrer vordern Hâlfte

gl att.

Prozoniten glatt ; einige der hinteren tragen vor der Quernaht

etwas unter dem Niveau der Kiele eine fast horizontal abste-

hende, kurze, dornartige Borste.

Ventralplatten dicht kurz behaart. Ventralplatte des 8. Seg-

ments nicht modifiziert und ohne zapfenformige Fortsâtze. Die

iibrigen wie bei /. HochsteUeri am Gelenkrand hinter jedem

Bein etwas nach hinten ausgezogen, innen mit dem mehrer-

wahnten glatten Knr)pfchen.

Analsc'huppe trapezformig, am Ende ganz gerade abgestutzt.

Schwânzchen kurz, die Analklappen ganz wenig iiberragend.

Beine von der ftir die Gattung charakteristischen Form und

Beborstung.

. Copulations! lisse (Fig. 55, 56) von der Hlifte an ge-

rade, sich nicht kreuzend, eine kurze, in der Mitte etwas ver-

dickte Walze darstellend. Dièse verschmâlert sich gegen das

î]nde hin und tragt ein stark chitinisiertes, breites, mit basal-

wiirts gerichteten, starken Chitinhaken versehenes Endstlick.
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Die Stifte stelien in dichtem, schrâgem Zuge vor dem Endstilck

auf der Innen- imd Hinterseite des Fusses und einige wenige

isoliert auf der Hiiiterflâche der Walze. Die dem Fémur eiit-

spreclieiide Basis der Walze trâgt ausseii einen starken gebo-

genen Wulst.

Fundort: Neuseeland, Nordinsel; 2 çf^ Suter (Berner und

Genfer Muséum).

Die Art erinnert durcli die geringe Grosse und die Skulptur an

die Gattung Brachydesmus, die ebenfalls 19 Segmente besitzt,

und die Ç konnten leiclit fiir eine Brachydesmus- kvt gelial-

ten werden, wenn nicht die halsartige Einschniirung vom 2. bis

4. Segment vorlianden wâre.

Anmerkung. Die vorliegenden Beschreibungen sind haupt-

sachlich nacli den erwaclisenen ç^ gegeben worden. Es liegen

mir aus der Sammlung des Berner Muséums noch eine Anzalil

9 mid jilngere ç^ vor, die môglicherweise neuen Arten ange-

lioren. Da die Q aber in dieser Gattung so wenig difiterenziert

sind, glaube ich einstweilen von einer Beschreibung derselben

absehen zu miissen.

EURYDESMIN^

Gattung Pachyurus H. und S.

Pachyurus convexus n, sp.

Taf. M. Fig-. 37.

Gelb bis braunlichgelb
; Prozoniten in ihrem unbedeckten Teil

oberseits braun. Antennen und Beine strohgelb.

Lange: Q 80 bis 85»^", (^ 70 bis 75^^; Breite des 10. Me-

tazoniten : Ç 1 3"^°^ ç^ 1 1"™, Breite des 10. Prozoniten : 9 10""":

Cf7
mm
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K(»rper von der Mitte iiacli vorn liin allmahlicli, nacli hiiiten

bis zum 18. Seginent kaum merklicli verscliiiialert.

Kopfscliild vorn lângs des Lippenrandes mit 2 Querreilien

ganz kurzer, aber starker und spitzer, schwarzer Borsten ; je

einsolches Borstchen findet sich vor jederAntennengrube, sonst

wie der Scbeitel glatt und iinbehaart. Oberhalb jeder Antenne,

seitlich vor jeder Antennengrube und vorn zwischen den An-

temien je eine deutliche beulige Auftreibung. Scheitelfurche

scharf. Antennen kurz und dick.

Halsschikl breiter als der Kopf und fast so breit wie der fol-

gende RiickenscliikL Seitenecken stumpf ; der Vorderrand der

Seitenlappen gerade, schmal, wulstig gesâumt, der Hinter-

rand leicht convex, ungesâumt. Der Riickenteil des Halsschikles

vollkonnnen glatt, niclit skulptiert ; erst gegen die Seitenecken

hin treten Spuren einiger Hacher, polygonaler Fekler mit je

einem aufgesetzten Hôckerchen auf.

Eiicken, besonders in dervordern Korperhâlfte, stark gewôlbt,

glatt, mit starkem Emailglanz. Prozoniten sehr glatt und glân-

zend. Metazoniten mit 3 regelmâssigen Reihen âusserst Hacher,

polygonaler Felder. Auf dem Seitenabfall des Riickens bis gegen

die wulstigen Seitenrânder der Kiele hin sind dieselben sehr

deutlich und tragen je ein kleines Mittelknotchen. Gegen die

Rûckenhohe verschwinden zunachst die letzteren, dann auch die

Felderung bis auf einige seichte Furchen. Rûckenhohe der 5

bis 6 ersten Metazoniten und Oberseite des 19. Segments ohne

jegliche Skulptur, letzteres hochstens mit einigen kurzen, feinen

Langsfurchen am Hinterrande.

Seiten der Metazoniten dicht granuliert
; auf den letzten Seg-

menten verschwindet die Kornelung meist bis auf einige grossere,

spitze Korner unterhalb des Kieles nahe dem Hinterrand des

Segmentes.

Kiele schmal und dick, im Shnie des Riickens herabsteigend.

Vordereck abgerundet. Hintereck bis zum 10. Segment stumpf,
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ivclitwiiiklig, von da an in einen kurzcn breiten Zahn ausgezo-

gen. Seitenrancl der porenlosenKiele naliezu gerade oder scliwach

convex, der porentragenden Kiele in der Mitte ziemlich stavk

nacli aussen gebogen. Seitenrandwulst ganz iiacli aber breit

eif(innig und auf den porentragenden Kielen in der ^litte weit

auf die Oberseite des Kieles iibergreifend. Saftlrx-ber nalie

deni iinssersten îSeitenrande, nacli aussen und etwas nach oben

gerichtet.

Aiif den Seiten der Metazoniten findet sicli oberbalb der

Beine des vorderen Paares jederseits eine rundlicbe Beule.

Ventralplatten kreuzformig eingedrûckt, unbehaart, glattund

gianzend, beim Ç annahernd qnadratisdi, beim(2f deutlicli lan-

ger als breit.

Analschuppe trapezfornng, mit einer sehr kleinen Borsten-

warze an jeder Ecke.

Scbwanzclien mit fast geraden Seitenrândern, leicbt con-

vexem Hinterrand und abgerundeten Ecken; nur oberseits

gegen den Hinterrand hin finden sich 2 kleine, borstentragende

Hôcker.

Copulationsfiisse (Fig. 57) vom gewobnlichenTypus, den-

jenigen von P. licdicaudatus Att. sehr ahnlich, mit etwas lânge-

rem, sichelfôrmig gebogenem Haupt- und klirzerem, S-ftirmig

geschwungenem Xebenast.

Fundort: Costarica; cfcf, 9 9? r*- Bi(3LLEY (Genfer Musé-

um).

Pachyurus Jieferosculptus n. sp.

Taf. 12. Fig. 7:^-7o.

Kopf und Metazoniten scbwarzbraun ; Prozoniten braun.

Ventralplatten, Beine und Antennen rotbraun bis schwarz-

braun.

Lange : (SO bis 90 ™'"
; Breite eines Metazoniten der Kôrper-

mitte: 13 bis 15"™.
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Kôrper am Vorder- iind Hinterende verjungt.

Kopf sehr glatt uiid glânzend, mit Ausnahme des Oberlippen-

raiides uiibeborstet. Scheitelfurche scbarf, zwiscben deii Aiiteii-

neii kurz gegabelt und einebeulenfôrmige Auftreibung desKopf-

scbildes einfassend. Antennen kurz imd dick.

Halsschild (Fig. 74) stark gewôlbt, so breit wie der folgende

Riickenscbild, seitlich stark verschmalert. Seitenlappen berab-

gedriickt, mit ziemlicb scbarfen Eckeii. Ibr Vorderrand leicbt

eiiigebucbtet, seiner ganzen Lange nacb scbmal gesaumt ; Hiii-

terrand amiabernd gerade, ungesâiimt, Oberllacbe unregehnâs-

sig gerunzelt und fein langsgefurcbt, mit 4 unregelmiissigen,

unterbrocbenen Querreiben von Tuberkehi, wovon diejenigen,

welcbe den Aborder- und Hinterrand begleiten, etwas stârker

als die ûbrigen und meist in die Lange gestreckt sind.

Kiele breit, in der basalen Partie nocb im Sinne des Ruckens

abfallend, gegen aussen bin albnablicb zur wagrecbten Stellung

iibergebend. Vorderrand etwas scbrâg nacb aussen und binten

gericbtet, caudalwârts immer deutlicber convex, scbmal ge-

saumt, sein mittlerer Teil in der bintern Korperbalfte sebr fein

gezabnelt. Yordereck zugerundet. Seitenrand obne Ziibne, vom

5. Kiel an wulstartig verdickt, an den porentragenden Kielen

starker als an den porenlosen. Der Wulst ist glatt und oberseits

innen nicht scharf gegen die ûbrige Kielflâcbe abgegrenzt. Der

Seitenrand selber ist an den porenlosen Kielen leicbt konvex. an

den porentragenden, mit Ausnabme des 19., in der Mitte ziem-

licb tief bucbtig eingedriickt. Ganz seitlicb in diesem Eindruck

liegt im Grundeiner Yertiefung derPorus; auf demlO. (manch-

mal scbon auf dem IS.) Kiel, wo der P^indruck felilt, riickt der

Porus auf die Oberseite des Randwulstes. Hintereck vom 5. bis

16. Kiel in einen caudahvarts immer spitzer werdenden und

leicbt nacb innen gerichteten Zabn ausgezogen ; die drei letzten

Kiele bingegen sind binten dér ganzen Breite nacb in eine drei-

eckige, stumpfe Zacke ausgezogen.
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Rticken im vordersten Teil des Korpers stark gewolbt, gegen

das Kôrperende hiii allmâhlich Hacher werdend, zuletzt ziemlich

ilach.

Metazoniten stark skulptiert. Der Grund ist diclit fein ge-

ruiizelt; dazwischen treten scharfere Lângsfurchen auf, die eine

Felderung des Clriindes hervorbringen koiinen ; der âussere Teil

der Kiele ist vorwiegeiid langsgerunzelt.

Die vordereii Metazoniten tragen ausserdem 3 ziemlich regel-

mâssige Querreihen von Tuberkeln, die aufderRUckenhôhebeu-

lenartig werden nnd durch Lângsfurchen von einander getrennt

sind. Auf den Metazoniten der hintern Kôrperhâlfte ist die Zahl

der Tuberkel grôsser und ihre Anordnung unregelmâssiger.

Diejenigen der Riickenhôhe erscheinen wie abgenutzt oder ab-

geschliffen und lassen die Felder der Grundskulptur hervortreten

(Fig. 75). Der 19. Metazonit ist nur gegen den Hinterrand hin

grôber skulptiert. Seiten der Metazoniten an der BasisderKiel-

unterseite und langs des Vorderrandes mit groberen Granula
;

lângs des Hinterrandes mit spitzen oder, nâher gegen den Kiel

hin, zitzenformig verlângerten Tuberkeln. Die iibrige Flâche der

]Metazonitenseiten lilngsgerunzelt, fein rauh, auf den vordern

Segmenten mit Andeutung einer Granulation.

Prozoniten sehr glatt und glânzend.

Beine krâftig, mâssig lang, spârlich beborstet. Die drei pro-

ximalen Glieder tragen nur unterseits je eine oder zwei subapi-

cale, spitze Borsten, die beiden folgenden ausserdem auch ober-

seits je ein subapicales Borstenpaar und einige zerstreute kleinere

Borsten. Das letzte Glied endlich trâgt oberseits, ausser einer

geringen Zahl spitzer, 3 Paar kurzer, dicker und stumpfêr Bor-

sten, wovon das letzte Paar die Nebenkrallen reprâsentiert, und

unterseits in einiger Entfernung von der Kralle ein ebensolches

Borstenpaar.

Ventralplatten kreuzfôrmig eingedriickt, glatt und glânzend,

unbeborstet und unbedornt ; ihr Yorderrand steil abfallend.
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Analscliiippe abgeruiidet mit zwei sehr iiiedrigeu Borsten-

wàrzclieii.

Schwânzchen quadratiscli, mit leicht coiivexen Rândeni und

deiitlichen Ecken, oline borstentragende Tuberkel.

C p 11 1 a t i n s fiisse (Fig. 73) sclilank, dreiastig. Hiifte und

Endabsclmitt c^ylindrisch, schwach beborstet. Hauptast schlank,

zugespitzt ; von deii beiden andem Aesten ist der klirzere ein-

fach sichelformig, der lângere am Ende noch hakig umge-

krlimint.

Fundort : Guatemala
; çf,Ç Ç (Genfer Muséum).

Die Art ist schoii durch die dreiâstigeii Copulationsfiisse gut

charakterisiert und hiedurch von allen bisher gut besdiriebenen

Pachytirus-Arten leicht zu unterscheiden.

Pacliyurus nitidus (Brœl).

Syn. Platyrrhaciis nitidus, Brœlemann Ann. Soc. Zool. de

France, t. XIII, 1900, pag. 97, pi. VI. Fig. 18-20.

Fundort : Guatemala
; 1 ç^, 9 9, Dr. Oltramare (Genfer

]\Iuseum).

Facliyiirus païicaudatus Att.

Fundort: Guatemala; 1 q^, 1 9- Dr. Oltramare (Genfer

]Museum).

Pacliyurus yranosus H. und S,

Tilt". 1-2. Fi^^ 7(i.

Polydesmus (Pacliyurus) granosus, Humbert et Saussure,

Verh. d. K. K. zool.-bot. Ges. Wien, 1869.

C p u 1 a t i n s f il s s e (Fig. 7C, Originalexemplar) sehr ilhn-

licli denjenigen von Pacliyurus fasciatus Att., aber etwas ge-

drungener. Der Schenkelteil ist langgestreckt, gegen die Basis
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liiii allniiililicli verdickt, ziemlicli stark beborstet. Der folgende

Abschnitt ist kurz und breit, vor dein Ende unterseits bauchig

erweitert und danii in zwei einander entgegengekrtimmte, kurze

Aeste gespalten, einen starker gebogenen, etwas lângeren Ne-

benast, und einen kiirzeren. etwas gedrehten, am Ende fiachen

Hauptast.

Ausser in den Copiilationsfllssen herrscht auch in der Skulp-

tiir und in den Formen grosse Uebereinstimmung zwischen der

Yorliegenden und der angefiihrten ATTEMs'schen Art. Letztere

ist zwar grôsser und anders gefârbt ; docli dilrften auch in die-

ser Richtung Uebergânge zu erwarten sein, so dass mangenôtigt

wtire, P. fasciatus Att. als Unterart oder Varietât von P. r/ra-

nosiis H. und S. anzusehen.

OXYDESMIN.E

Gattung Oxydesmus H. et S.

Oxydesmus Thomsoni Luc.

In der charakteristischen Fârbung stimmen die zwei untersuch-

ten Exemplare genau mit Attems Beschreibung iiberein ; doch

besitzen die Copulationsfûsse denbasalwartsgerichtetenZacken

c (vgi. Attems Syst. der Polydesmiden IL 1899. taf. XIII, Fig.

297) an der Aussenseite des Tibialabschnittes wie bei 0. gra-

nulosus Pal., wenn auch bedeutend schwâcher als dort. Die drei

Tuberkelquerreihen der Metazoniten sind bei einem Ç) stark

ausgeprâgt, beim gleich gezeichneten ç^ hingegen fast ver-

wischt. Oxydesmus Thomsoni Luc. diirfte vielleicht nur als Va-

rietât von 0. f/ranulosus anzusehen sein.

Fundorte : Kamerun : 1 (^, Dr. Passavant
; Goldkliste ; 1 Q

Dr. E. Màhly (Basler Muséum).
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Gattung Platyrrhacus C. Kocli.

Flatyrrhacus mmectens (H. und S.).

Taf. 12. Fig-. 77.

Polydesmus (Stenonia) annedens, Humbert et Saussure,

Vei-h. d. zool.-bot. Ges. Wieii. XIX, p. 677.

Attems stellt dièse Art zusammen mit P. concoïor (Pet.), F.

complicatus Att. und F. Bouvieri Brœl. in eine Gruppe (F), die

er folgendermassen charakterisiert : « Rticken stark gewôlbt,

Seitenrand der Kiele mit groben, runden Tuberkeln, Hinter-

ecken der Kiele niclit dornartig, Poren nalie dem Seitenrande,

Ventralplatten ohne Dornen, zuweilen mit niedrigen stiirapfen

Hôckern, Antennen kiirz und dick. »

Die Copu lationsfilsse (Originalexemplar, Fig. 77) sind

nach demselben Typus gebaut wie diejenigen von F. concoïor

(Pèt.) mid complicatus Att. und besonders den letzteren sehr

âhnlicb. Der Tibialteil spaltet sicli auch hier zunâchst in zwei

starke Aeste, von denen sich der obère selbst wieder in 3 Aeste

teilt. Einer dieser letzteren ist mehr nach aussen gerichtet, in

der Mitte verbreitert und nahe dem Ende mit einem spitzen

Dôrnchen versehen. An der Biegungsstelle der Tibia steht innen

auch hier wie bei F. complicatus ein kurzer, leicht distalwiirts

gekriimmter Haken. Das Hiiftglied ist auffallend stark beborstet;

auf der der Krûmnunig des Fusses zugewendeten Seite trâgt er

zahlreiche lange und starke Borsten. Einige etwas kiirzere Bor-

sten finden sich auf der Innen- und Aussenseite der Basis des

folgenden Abschnitts. In der starken Beborstung des Hauptglie-

des besitzt die Art ein willkommenes Unterscheidungsmerkmal

gegentiber F. complicatus. In Attems Bestimmungstabelle kâme

sie neben letzteren zu stehen.
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Platyrrliacus haphpus Att.

Fimdort: Indien; 1 çf (Genfer Muséum).

Platyrrliacus verrucosus Poe.

Fundort: Sumatra; 1 çf, Dr. W. VOLTZ (Berner Muséum).

PlatyrrliacMS insularis H. und S.

Polydesmus (Stenonia) insularis, Humbert und Saussure,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIX, pag. 671 ; 1869.

Die Copulationsfiisse dieser Art (Originalexemplar) wiirden

ihr ihren Platz in der Nalie von P. concolor (Pet.), complicatus

Att. und annedens H. und S. anweisen. Sie sind ganz nachdem-

selben Typus gebaut wie bei den genannten Arten. Der wesent-

lichste Unterschied gegeniiber diesen liegt darin, dass von den

beiden an der Biegungsstelle des Tibialteils entspringenden, sehr

ungleichen Aesten, der innere hier niclit als kurzer, distalwârts

gericliteter Haken ersclieint oder gerade und am Ende einge-

sclmitten ist wie bei P. concolor, sondern die Form eines sclilan-

ken, leicht S-fôrmiggebogenenAestchensbesitzt, dasannahernd

ein Drittel der Lange des grôsseren Astes erreicht.

Die tibrigen Unterschiede gegeniiber den genannten Formen

wie sie schon in Attems Gruppierung zum Ausdruck gelangen,

sind namentlicli die schwâchere Wolbung des Riickens und die

grôssere Entfernung des Porus (anniiliernd das Doppelte seines

Durchmessers) vom Seitenrand.

Platyrrliacus riparius n. sp.

Taf. 12, Fig. 83.

Oberseite des Kôrpers, Kopf und Antennen dunkelbraun
; die

Kielriinder leicht aufgehellt. Bauch und Beine gelbbraun.
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Lange: 55 bis 60'""^; Breite des Halsscliildes : 6"™, eines

Metazoïiiten der Kôrpermitte : 1 1 """.

Kopfschild genmzelt oder fast glatt, der iibrige Teil des

Kopfes diclit granuliert. Sclieitelfurche breit, seicbt. Antemien

dick, aber ziemlich lang, zurtickgelegt beim ç^ bis ziim Hiiiter-

rand, beim Ç bis ziir Mitte des 2. Metazoïiiten reichend.

Halsschild breiter als der Kopf mit deutlicben, ziemlich

spitzen Seitenlappen; oberseits ziemlich dicht granuliert, die

Mitte des Yorder- und Hinterrandes von einer Reihe etwas

grosserer, manchmal quergezogener Tuberkel begleitet. Die

hintere Reihe ist haiifig obsolet.

Kiele beim ç^ ganz wenig, beim Q etwas stârker herab-

steigend, breit imd dtinn, die drei vordersten nach vorn, die vier

letzten nach hinten gezogen, die iibrigen senkrecht zur Lângs-

achse des Kôrpers abstehend. Vorderrand glatt, gerade bis

leicht convex, an der Basis etwas vorspringend, dann nach

aussen imd etwas nach hinten verlaufend. Vordereck abge-

stumpft. Seitenrand leicht convex, gegen das Hintereck hin

etwas nach innen gebogen, je nach den Individuen fast glatt,

leicht gewellt oder mit 2 bis 5 stiimpfen niedrigen Hockerzâhnen.

Hinterrand vom 5. bis 16. Segment fast gerade, schwach

sâgezâhnig. Hintereck vom 7. bis 16. Segment einen sehr klei-

nen, stumpfen, etwas nach innen gerichteten, aber niemals dorn-

ârtigen Zahn bildend, vom 16. Segment an breiter zackigausge-

zogen. Porus klein, weit vom Seitenrande entfernt iind etwas

hinter der Mitte des Kieles gelegen.

lîucken beim ç^ schwach, beim 9 bedeutend starker ge-

w()lbt; dabeim(^auch die Kiele sclnviicher abfallen, erscheint

es viel fiacher und etwas breiter als das Ç. Oberseite der

Metazoniten und der Kiele dicht granuliert; die Kôrnelung

wird nach hinten, besonders auf dem eigentlichen Riicken-

teil der Metazoniten immer schwacher, so dass auf den

letzten Segmenten aile drei gew()hnlichen Querreihen etwas
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grôsserer Konichen siclitbar werden, willireud auf deii vorlier-

geheiiden Segmeiiten iiur die liinterste, auf dem 2. Metazoniten

auch noch die iiiittlere ans der librigeii Granulation liervor-

treten. Ein Ç weist auf den 5 ersten, ein çf auf den 5 letzten

Metazoniten ISpuren einer 6 eckigen Felderung auf.

Seiten der Metazoniten sehr fein granuliert. Prozoniten

cliagriniert, gegen den Hinterrand liin gljitter werdend.

Beine beim çf verhaltnismassig lang^ beim Q kûrzer und

diinner.

Ventrali)latten oline Dornen oder grossere Hocker, obsolet

gekornelt, unbeborstet.

Analschuppe trapezf/irmig, mit 2 langen, zitzenfôrmigen

Borstenwarzen.

Schwanzclien quadratisch, mit parallelen Seitenrândern.

convexem, jederseits eingekerbtem Hinterrand und zugerun-

deten Ecken. Oberseits nahe dem Hinterrand jederseits ein

kleines Borstenwarzclien.

C p u 1 a t i n s f û s s e (Fig. 83) ahnlich denjenigen von

F. mexicanns Luc, aber mit dickerem Tibialteil. Hauptast

ktirzer als der Nebenast, schlank, leicht S-ftirmig gebôgen.

Nebenast einfach, sichelformig gekriimmt.

Fundort: Rio General (« Coté pacifique»); 1 ç^, 1 Q,V.

BiOLLEY (Genfer Muséum).

Die Art gehort in Attems 3. Gruppe.

Platyrrliacus laticollis Poe.

PocoCK, Webers Reise, HI. Bd., 1894; pag. 349, Taf. XX.

Fig. 8—8 b.

Bei einem ç^ aus Sumatra ist auch die liinterste der drei ge-

wôlinlichen Tuberkelreihen auf den mittleren Segraenten ganz

verschwunden, auf den iibrigen sehr schwach entwickelt.

Fundort: Sumatra; 1 çf, Dr. Moesch (Ziircher Muséum).
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PJatyrrliacus cœlebs n. sp.

Taf. M. Fig. 69, 70, 72.

Metazoniten oberseits rotbraun, mit einer dunkleren, mitt-

leren Querzone ; die aussere Hâlfte der Kiele gelblich. Prozo-

niten chocoladefarbig. Beine und Antennen gelb ; Yentralplatten

rotbrami.

Lange: 60"""; Breite eines Metazoniten der Kôrpermitte:

11""", desHalsschildes: 5'"»\

Antennen mâssig lang, dick. Der Rauni zwischen den An-

tennen ist tief rinnenartig eingesenkt. Dièse Einsenkung setzt

sich nach liinten in eine breite, ganz seiclite Scheitelfurcbe fort.

Scheitel unbeborstet, fein gekornelt.

Halsschild flach, nicht breiter als der Kopf, mit ganz kurzen,

stumpf dreieckigen Seiteniappen. Den Riickenteil des Yorder-

iind Hinterrandes begleitet je eine Querreihe etwas grcisserer

Korner; die iibrige Flâclie ist dicht und ziemlidi fein ge-

kornelt.

Kiele im Sinne des Riickens scliwach absteigend, breit und

diinn, diejenigen des 2. bis 4. Segmentes etwas nacli vorn,

diejenigen des 16. bis 19. Segmentes nach liinten gezogen, die

zwisclienliegenden annahernd senkreclit zur Lângsachse des

K/irpers abstehend. Die Basis des Vorderrandes springt leicht

schulterartig vor. Yorder- und Hinterrand der Kiele vom 5. an

fein gezâhnelt, ersterer schârfer und deutlicher. Yorderraïul

annahernd gerade, bis leicht convex ; Hinterrand in von vorn

nach hinten zunehmendem Grade convex. Ein Yordereck wird

nur durch das âusserste Zahnchen des Yorderrandes markiert
;

sonst geht der Yorderrand kurz abgerundet in den Seitenrand

liber.

Letzterer giatt, leicht gewellt. Hintereck vom 5. Kiel an nach

liinten immer deutlicher spitzwinklig und innner stiirker breit-
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zackig ausgezogen, aber iiiclit besonders scliarf und auch an

den hintersten Kielen niclit dornartig. Porus liinter der Mitte

des Kieles gelegen, uni das Doppelte seines Durchmessers vom

Seitenrand entfernt.

Rucken schwacli gewolbt. Prozoniten ausserst fein lederartig

runzelig. Metazoniten dicht granuliert, feiner auf dem Rûcken-

teil, etwas grober auf der Oberseite der Kiele. Von den be-

wussten Querreilien groberer Tuberkel sind nur auf den drei

hintersten Metazoniten aile wahrnehmbar
; auf den Metazoniten

2—5 tritt die hinterste Querreilie nocli ganz, auf den folgenden

bis zum 16. nurnoch gegen die Basis der Kiele hin mit 3—

4

Tuberkeln aus der iibrigen Granulation hervor.

Seiten der Metazoniten und die basale Hâlfte der Kielunter-

seite ebenfalls dicht granuliert, aber bedeutend feiner als die

Oberseite der Metazoniten.

Ventralplatten unbeborstet, schwach granuliert, unbedornt,

manche mit 4 winzigen, glânzenden Tuberkeln.

Beine mittellang, dick, kurz und niclit gerade dicht be-

borstet.

Schwânzchen mit parallelen Seitenrândern, nahezu geradem

Hinterrand und abgerundeten Hinterecken, oberseits mit zwei

Borstenwàrzchen.

Analschuppe granuliert, am Ende abgestutzt, mit 2 Borsten-

warzen.

Copulations fil sse krâftig gebaut (Fig. 72), Der auf die

Hlifte folgende Abschnitt relativ kurz und dick, an der Basis

birnformig verdickt, mit einer beuligen Auftreibung (Fig. 72, a)

auf der Innenseite und einem stumpfen Hôcker (Fig. 69, 72, b)

auf der Innenflâche, unmittelbar vor der Teilung in Haupt- und

Nebenast. Die beiden letzteren flach und breit, bandartig, erst

gegen das Ende hin verjiingt. Der Hauptast stark basalwârts

gekriimmt
; der Nebenast zunachst schwâcher gebogen, aber in

seinem verjûngten, cylindrisch gewordenen Endteil zweimal

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 42



646 JOH, CARL

auf verschiedenen Ebenen hackig gekriimmt. Bei eiiiem Copu-

lationsfuss des einzigen iiiir vorliegenden Tieres endet er in

zwei kurze Spitzen (Fig. 72), beim andern Fuss desselben Tieres

stiimpf und ungeteilt (Fig. 69).

Fimdort : Sumatra ; 1 ç^. Dr. Moesch (Zlircher Muséum).

Die vorliegeiide Art geliort in die 4. ATTEMs'sche Gruppe

und steht wolil am nâchsten dem P. xcmtJiopus Poe, unter-

scheidet sich aber von diesem wesentlich in der Form der

Copulationsfûsse und des Scliwânzchens (vergl. Attems,

System der Polydesmiden, IL Taf. X[V, Fig. 332, 333). •

Platyrrhacus gongyJodes Att.

Attems, System der Polydesmiden, IL Teil, pag. 84 (334),

Taf. Xiy, Fig. 326.

Der Autor scheint nur das ç^ dieser Art gekannt zu haben.

Das Ç ist bedeutend grosser als das ç^ (Lange: 64 ™'^;

Breite: 11 """). Ferner ist bei dem einzigen mir vorliegenden

weibliclien Exemplar eine vollstândige, wemi aucli seichte

Scheitelfurclie vorhauden.

Fundort: Sumatra; çf, Ç, Dr. Moesch (Zlircher Muséum).

Platyrrhacus modestus n. sp.

Taf. 11. Fig. 66.

Metazoniten scliwarzbraun, die Kiele nach aussen hin all-

miihlicli aufgehellt, mit lehmgelben Rândern. Prozoniten, Seiten

des Kurpcrs und Baucli rotliclibraun. Beine gelblich.

Lange: 52'"'"; Breite eines Metazoniten : 97/™, eines Pro-

zoniten: 57.2"™

Kopf gleichmâssig diclit granuliert, abgesehen von den ge-

wohnlichen Borstenreihen lângs des Lippenrandes unbeborstet.

Scheitelfurche scharf. Antennen kurz und dick. Halsschild kaum
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breiter als der Kopf, scliwach gewolbt, aimâhernd querellyp-

tisch, mit abgerundeteii Seitenlappen. Die gewôhiiliclie Tuber-

kelquerreihe langs des Yorderrandes erstreckt sich niclit auf

die Seitenlappen herunter ; die iibrige Granulation wird gegen

den Hinterrand hin grôber, so dass die hintere Reilie groberer

Tuberkel nicht stark liervortritt.

Kiele der drei folgenden Segmente nach vorn vorgezogen.

Die Kiele sind iiber die Mitte der Seiten inseriert (der Rûcken

daller nicht stark gewôlbt, besonders an den ersten imd letzten

Segmenten) und fallen etwas schwâcher ab als die Seiten des

Riickens ; ihre basale Hâlfte ist leiclit beulig anfgetrieben und

daher von der âussern, flachen Hâlfte durcli eine undeutliche

Lângsfurche abgegrenzt (Fig. 66). Vorderrand glatt, sclimal

erhaben gerandet, an der Basis niedrig geschultert ; vom 5. bis

8. Segment anniiliernd senkrecht zur Kôrperlângsachse, vom 9.

Segment an gegen das Korperende hin immer deutlicher nach

aussen und hinten gerichtet. Vordereck stumpf oder ganz kurz

abgerundet. Seitenrand glatt oder hôchstens ganz leicht ge-

wellt, leicht convex, mit dem geraden, giatten Hinterrand ein

ziemlich scharfes, etwas mehr als rechtwinkliges Hintereck

bildend. Yom 15. Segment an ist letzteres in einen kurzen,

breiten Zahn ausgezogen. Porus um etwas mehr als der Durch-

messer seines âusseren Ringes vom Seitenrand entfernt.

Oberseite der Metazoniten leicht fettig glânzend, nebst den

Kielen dicht granuliert. Auf den drei ersten Metazoniten noch

ziemlich grob, wird die Skulptur nach hinten zu immer feiner,

so dass vom 14. Segment an die gewolmlichen drei Tuberkel-

querreihen immer stârker hervortreten.

Prozoniten dicht und fein chagriniert, matt; die schwache

Quernat hingegen glatt und glânzend.

Seiten der Metazoniten annâhernd glatt. Unterseite der

Kiele hingegen fein gekôrnelt.

Ventralplatten glatt, mit je vier niedrigen, spitzen Hôckern.
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Analschiippe zwischen den beiden Borstenwarzen undeutlich,

d. h. imter selir stumpfem Winkel, zugespitzt.

Scliwânzchen langer als breit, abgerundet schaufelfôrmig,

mit zwei Einkerbungen jederseits am Rande und zwei Paar

starker Borstenwarzen auf der Oberseite.

Fundort : Sumatra
; 1 9 ?

^^'- ^- Voltz (Berner Muséum).

Die vorliegende Art stelit P. goyigyJodes Att. gleiclier Her-

kunft in Bezug auf Grosse, Fârbung und Form der Kiele nahe,

unterscheidet sich von diesem jedoch leicht durch die liôhere

Lage der Kiele, den glatten Vorder- und Hinterrand derselben,

sowie die scliwache Wolbung des Halsscliildes und des

Riickens.

Platyrrhaciis Andersoni Poe.

Taf. H. Fig. 62-6 i.

Acantliodesmus pilipes, PocoCK, Journ. Linn. Soc. XXL, Taf.

XXIV, Fig. 4, 1889.

PlatyrrJiacus Andersoni, PocoCK, Ann. Mus. civ. Genova (2)

XIV, 1894.

Wir lassen die Beschreibung eines ç^ folgen, das am besten

mit P. Andersoni Poe. ûbereinstinnnt, dessen Beschreibung eini-

ger Ergânzungen bedarf.

Farbe der Metazoniten schmutzig graubraun, erdfarben, mit

hell lehmgelben Kielen ;
Prozoniten schwârzlicb braun. Beine

und Antennen lehmfarbig.

Lange: 65"^"; Breite des Halsscliildes : 6,3"^™, des 10. Metazo-

niten: 10,6'"°'.

Kopf fein und scharf granuliert ; Scheitelfurche deutlich aber

seiclit. Antennen kurz und dick.

Halsschild etwas breiter als der Kopf, fast querellyptisch,

mit kleinen, stumpfen, gelben Seitenlappen, oberseits dicht, aber

ungleichmâssig granuliert, grober nacli hinten und gegen die
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Seiteii liin ; Vorder- uiid Hinterrand von je einer Kornerreilie

begleitet, von denen namentlich die vordere, vor einer Qiier-

furche gelegene, trotz der kleineren Kôrner scliarf liervortritt.

Kiele der Segmente 2 bis 6 mehr oder weniger nach vorn, von

Segment 12 bis 19 allmiililicli in zunehmendem Grade nach

liinten gezogen, die dermittleren Segmente senkrecht abstehend.

Seitenriinder der vordersten Kiele noch erkennbar nach hinten

convergierend, vom 8. an ungefâhr parallel zurKorperachsege-

richtet; glatt, durch 3 bis 5 stumpfe Lobuligewellt. Vorder- und

Hinterrand der Kiele fein sâgezahnig, der erstere ganz leicht con-

vex imd, besonders an den hintern Segmenten, recht deutlich

geschultert, der letztere concav. Vorderecken abgestumpft, von

vorn nach hinten zu zimâchst spitzwinklig, dann recht- und zuletzt

stumpfwinklig. Hintereck nur an den vordersten Kielen stumpf,

von der Kôrpermitte an in einen breiten Zahn mit ganz kurzer,

scharf einwiirts gekriimmter Dornspitze ausgezogen (Fig. 63).

Der Dorn ist etwas deutlicher als bei P. subspinosus Poe, aber,

lange nicht so schlank, wie etwa bei P. fuscus C. Koch (Hum-

herti Poe), flavisternus Poe, monticola Poe. (PococK, Webers

Reise III. 1894, Taf. XIX, XX). Porus an den vordern Kielen

iim den Betrag des Durchmessers seines âusseren Ringes, an den

hinteren Kielen um das 1 V^ fâche desselben vom Seitenrand ent-

fernt.

Oberseite der Metazoniten 2 und 3 noch recht grob und un-

gleichmâssig gekr)rnelt
; auf den folgenden Segmenten wird die

Kornelung feiner und gleichmâssiger, bleibt ilbrigens auf den

Kielen wie gewiihnlich grôber. Nur auf Metazonit 18 und 19

treten aile drei Tuberkelquerreihen etwas deutlicher hervor, auf

den iibrigen nur die hinterste ; die Kôrner der beiden vorderen

unterscheiden sich zu wenig von den umgebenden Granula. Die

Tuberkel der hintern Reihe werden vom Kôrperende nach vorn

hin immer grober und ragen an Segment 2 und 3 gegen die

Kiele hin fast liber den Segmenthinterrand hinaus.
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Scliwânzclien breit, seine Seiteiirânder nacli hinten leicht

convergierend, sein Hinterrand convex, gelappt, mit 6 Borsten,

seine Oberseite mit zwei nach hinten divergierenden, Yorn bogig

verbiindenen Lângsscliwielen, die am Ende je ein Borstchentra-

gen.

Die Ventralplatten tragen 4 deutliclie, kegelfôrmige, gelbe

Dornen mit abgestiitzter, scliwarzer Spitze.

Copulationsfiisse (Fig. 62, 64) âlmlich denjenigen von

P. laticoUis Poe. nnd P. pilipes (Pet.). Der Basalteil des Endab-

schnittes ist kurz imd dick, dicht beborstet. Die beiden Aeste sind

ungefalir gleicli lang, der Hauptast etwas stârker gekriimmt als

der Nebenast ; die Kriimmungsebenen der beiden Aeste stehen

ungefâhr rechtwinklig aufeinander.

Fundort: Insel Salanga (Mergui-Archipel) ?, l(;j^(Basler Mu-

séum).

Platyrrhacus Mecheli n. sp.

Taf. 11. Fig. 38—61.

Verwandt mit den Formen, fiir welclie PococK (Ann. and

Mag. of. Nat. Hist. (6. ser.) XX., 1897) die Gattung Steno-

niodes aufgestellt batte.

Fârbung dunkel graubraun, die âussere Hâlfte der Kiele

etwas heller, reiner braun. Vorder-, Seiten- und Hinterrand

der Kiele hell gesâumt. Die beiden proximalen Glieder aller

Beine und die Sternaldornen gelblicbbraun, die iibrigen Bein-

giieder, Kopf, Fûhler uud Unterseite dunkel. Ein Exemplar ist

etwas dunkler, schwarzbraun ; die Kielrânder sind nicht so stark

aufgehellt.

Lange: 60"""; Breite: ca. 10™"'.

Kcirper vom 4. Segment nach vorn und am Hinterende ziem-

lich stark verschmalert.

Kopf gi'anuHert, mit starker, zwischen den Antennen ge-
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gabelter Scheitelfurclie. Scheitel iiackt oder mit 2 Borstchen.

Antennen kiirz und dick.

Halsschikl so breit wie der Kopf, etwa doppelt so breit als

lang, mit gerundeten, vorn etwas herabgedriickten Seitenlappen

mid gei'adem Yorder- uiid Hiiiterrand. Die Tuberkel der ersten

Querreihe langs des Vorderrandes zii einer Schwiele ver-

schmolzen, auf die eiii sclimaler Quereindruck folgt. Tuberkel

der hinteren Reihe etwas deiUlicher aber audi flach und nur

seitlich durcb kurze Laiigsfurclien begrenzt, vorn in die Seg-

mentoberflâclie sich verlierend. Oberseite schwach lederartig

gerunzelt, auf den Seitenlappen und gegen den Hinterrand hin

deutlicher kôrnig.

Kiele ungefâhr so lang oder etwas langer als der zugehôrige

Segmentteil, die mittleren so lang als breit, hoch angesetzt,

horizontal und senkrecht zur Kôrperachse gestellt, vorn und

liinten an der Basis leicht gescliultert, oberseits vom Riickenteil

der Metazoniten durch eine seichte Lângseinsenkung abge-

grenzt (Fig. 58). Dire Oberflâclie in der basalen Hâlfte leicht

beulenartig aufgetrieben, in der Mitte der distalen Hiilfte etwas

grubig vertieft. In dieser unregelmâssigen, seichten Grube liegt,

weit vom Seitenrande entfernt, auf den porentragenden Kielen

der Porus. Vorder- und Hintereck aller Kiele abgerundet.

A-'order- und Hinterrand glatt, ungezahnelt, ersterer deutlicher

erhaben gerandet. Seitenrand ganzrandig oder hinten leicht

gewellt, im mittleren Kôrperteil parallel, im vordern und

schwâcher im hintern Kôrperteil nacli hinten convergierend.

Vordere Kiele, besonders stark der zweite und dritte, nach

vorn, hintere Kiele nach hinten gezogen.

Pttickenteil der Metazoniten sehr schwach gewôlbt, mit den

Kielen fast eine Ebene bildend, schwach skulptiert. Die Ober-

seite des eigentlichen Metazoniten und die beulenartig aufge-

triebene Basis der Kiele ziemlich glatt bis fein lederartig ge-

runzelt ; der âussere Kielteil und der Hinterrand des Metazo-
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niten etwas stârker skulpiert, iineben, kornelig. Nur auf den

drei letzten Segmenten siiid aile drei Tuberquerreihen deutlicli
;

auf den iibrigen ist nur die liinterste konstant, und von den

beiden vorderen finden sicli nur vereinzelte Spuren.

Ventralplatten mit 4 spitzen Dornen.

Beine mâssig lang, ihr Endglied ziemlicli dicht beborstet.

Schwânzchen nach hinten kaum verschmâlert, am Ende ge-

rundet-abgestumpft, mit 4 Borsten am Hinterrande. Seitenrand

vor der Endecke jederseits mit einem borstentrageuden Absatz,

Oberseite nalie dem Ende mit 4 in breitem Trapez gestellte

borstentragende Wârzclien.

Copulationsfiisse (Fig. 59, 60, 61) elier kurz, an der

Basis des Endabschnittes ziemlicli stark verdickt, zweiâstig.

Hauptast ktirzer und diinner, sehr constant in der Form, in der

Mitte seiner Lange rechtwinklig nach unten und etwas nach

innen geknickt oder scharf gebogen. Nebenast stârker, seine

zweite Hâlfte nach aussen und zuletzt nocli nach unten ge-

bogen^ mit einer sehr inconstanten Zahl von Zâhnchen und

Dornen besetzt.

Fundort : Indragiri (Sumatra) ; o çf ;
A. v. Mechel (Basler

Muséum).

Platyrrhacus fJavisternis Poe.

Fundort : Java; cf cf : 9 9) ^i'- L. Zehntner (Genfer

Muséum).

Flatyrrlmcus bivirf/atus n. sp.

Taf. 11, Fig-. 6o.

Fârbung oberseits gelb ; liber die Seiten des Rlickens und die

Basis der Kiele verlâuft jederseits vom Vorderrand des Hals-

schildes bis zum Hinterrand des 19. Segmentes eine breite,

scharf begrenzte, schwarzbraune Lângsbinde. Kopf dunkelbraun.
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ein dreieckiges Feld auf dem Kopfschilde und die hintere Hâlfte

des Scheitels zii beiden Seiteii der Sclieitelfurche gelb. Unter-

seite gelbbraun bis braun, Yentralplatteii heller, Analschuppe

gelb ; Analklappeii iiieist schwarzbrauii. Aiiteimen und Beine

duiikel rotbraun, das Eiide der Glieder heller.

Lange: çf 90'"™, Ç 90 bis 100"™; Breite eines Metazo-

niten der Korpermitte : (^f
17"™ Ç 17 bis 20"™; eines Pro-

zoniten: çj' 10""", Ç 10 bis 12""".

Kopfschild scliwach lederartig runzelig, Scheitel mit scharfer,

bis zwischen die Antennen reichender Scheitelfurche ; oberhalb

der Antennen zu beiden Seiten der Scheitelfurche findet sich je

ein quergezogener Hocker. Vor und seitlich von letzterem ist

der Scheitel fein gekornelt, hinter demselben in seiner gelben

Partie beiderseits von der Scheitelfurche netzartig oder m^eand-

risch gerunzelt. Antennen kurz und dick.

Halsschild etwas breiter als der Kopf mit geradem Vorder-

rand und stumpf dreickigen, herabgedriickten Seitenlappen,

deren Vorderrand gerade und von 3 bis 4 stumpfen Hockern

iiberragt, der Hinterrand glatt und leicht eingebuchtet ist.

Oberseite des Halsschildes gleichmâssig fein granuliert, die

Hftckerreihen langs des Vorder- und Hinterrandes kaum ange-

deutet.

Kiele breiter als lang, etwas schwâcher herabsteigend als die

Seiten des Riickens. Diejenigen des 2. bis 5. Segments nach

vorn gezogen, mit stark abgerundetem Yorder- und stumjjf-

winkligem Hintereck. Der Seitenrand trâgt, wenigstens beim

2. Kiel, 4 bis 5 sehr niedrige, stumpfe Hocker. Die folgenden Kiele

annâhernd senkrecht zur Kôrperachse. Ihr Vorderrand an der

Basis undeutlich geschultert, in der vorderen Kôrperhâlfte sehr

schwach, in der hinteren gar nicht gerandet, leicht convex und

vom 8. Segment an etwas nach aussen und hinten gerichtet.

Bei manchen Individuen ist er uberall glatt, bei andern in der

hintern Kôrperhâlfte teilweise sâgezâlmig. Vordereck abge-
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rundet, Hintereck vom 8. Segment an in einen Zalm ausge-

zogen, der zunâchst stumpf und kurz ist, nach hinten hin aber

immer langer wird und die Form eines, seine Spitze nach innen

kelirenden Bornes anninimt. Seitenrandje naclidenindividuen an-

nâliernd glatt, leicht gewellt, oder mit 3 bis 5 âusserst flaclien

nnd stnmpfen Hockerzâlmchen verselien, auf den porentragenden

Kielen in der Mitte manchmal seicht eingebuclitet. Hinterrand

in der hintern Kurperliâlfte fein sâgezâhnig. Porus relativ klein,

weit vom Seitenrande entfernt, doch etwas ausserlialb der Mitte

der Kiele gelegen.

Rilcken vorn ziemlicli stark gewolbt, gegen das Korperende

liin allmâhlich flaclier werdend.

Oberseite derMetazoniten und Kiele scliwach skulptiert, selir

gleichmassig fein gekornelt; am Hinterrande der Metazoniten

finden sicli manchmal feine Lângsfurchen oder sehr schwache

Spuren einer polygonalen Felderung. Die letzten Metazoniten

sind fast giatt. Die drei gewohnlichen Tuberkelreihen sind nur

auf den drei letzten Segmenten mit einiger Miihe zu erkennen,

auf den ilbrigen sind sie ganz verschwunden.

Prozoniten ringsum fein lederartig.

Ventralplatten glatt, glanzlos, die vordern bis zum 8. Segment

in beiden Geschlechtern mit 4 stumpfen Hockern; beim ç^ ist

die Ventralplatte des 6. Segments tief eingesenkt, zwischen dem

hintern Beinpaar in ihrer ganzen Breite, zwischen demvordern

Beinpaar in der Mitte, so dass sich hier neben jedem vordern

Beine noch ein starker dornahnlicher Hôcker erhebt.

Beine unterseits sehr schwach beborstet, gljinzend. Das erste

Glied des 6. Beinpaares beim ç^ ohne zapfenartigen F.ortsatz

(vgl. P.limonensis Att.).

Analschuppe trapezformig, abgestutzt, mit 2 kleinen Borsten-

warzen, an der Basis stark schwielig verdickt.

Schwanzchen schaufelformig, stark zugerundet, mit sehr

schwach eingekerbten, beborsteten Randern.
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Copulationsfiisse sclilank (Fig. 65), denjenigen von P. li-

monensisAtt.iWmMch. Schenkel an derBasis nur wenig verdickt,

unterseits mit |einigen starken Qiierfurclien ; der ïibialteil ist

bis zum Ende annahernd gleicli breit, in der Mitte reclitwinklig

gebogen iind trâgt kurz vor dem Ende einen an der Basis nach

aussen geknickten, kurzen, geraden Hauptast.

Fundort : San José (Costarica) ; 1 q^, 5 Ç, P. Biolley

(Genfer Muséum).

Platyrrliacus fmternus n. sp.

Taf. 11, Fig. 71.

Kastanienbraun bis waclisgelb ; die âussere Hâlfte der Kiele

ober- und unterseits, Ventralplatten, Beine und Antennen

lieller.

Lange: çf, Q 90 bis 100"™; Breite eines Metazoniten der

Kôrpermitte: 16 bis 19™'", eines Prozoniten : 9 bis 10™"\

Kopf und Antennen, Form und Skulptur des Halsschildes und

der Kiele, Lage des Porus, Wôlbung des Elickens, Ventralplat-

ten, Analscliuppe und Scliwânzchen wie bei P. hivirgatus.

Von letzterem unterscheidet sich die Art ausser durcli die

Fiirbung und den etwas schlankeren Kôrper noch durch fol-

gende Merkmale: Der Vorderraiid der Kiele ist kaum merklicli

convex und stets deutlich erbaben gerandet; der Seitenrand

tragt stets 4 bis 5 ziemlich spitze Hockerzâhne ;
zwischen dem

2. und 3. derselben findet sich auf den porentragenden Kielen

gewôhnlich eine deutliche runde Einbuclitung. Die Kôrnelung

des Riickens ist etwas grôber als bei P. hivirgatus; auf der

âussern Hâlfte der Kiele nahe dem Seitenrand stehen hâufig

2 bis 4 grossere Kôrner. Die drei Tuberkelreihen treten aucli

hier nicht hervor.

Copulationsfiisse (Fig. 71) âhnHch denjenigen von P.

Umonensis Att. und P. hivirgatus n. sp. Der Schenkel ist an der
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Basis ziemlich stark verdickt, unterseits eingesclintirt. Der fol-

gende Abschnitt ist von der Mitte an nach innen inid gegen

den Kôrper des Tieres hin eingekriimmt, bis zum Ende annâ-

hernd gleich breit und vor dem letzteren mit kurzem, geschwun-

genem Hauptast.

Fundort : Costarica, San José und Port Limon ; 4 q^, 3 Ç
P. BiOLLEY (Genfer Muséum).

Trotz der grossen Aehnlichkeit dieser Individuen mit P. Umo-

nensis Att. (System der Polj^desmiden, II. Teil; pag. 94 [344],

Taf. XIV, Fig. 319), der von demselbenOrte stammt, musste ich

mich zur Aufstellung einer neuen Art entschliessen. Im Ver-

gleicli zum ebengenannten fehlen ihr der lange Zapfen auf dem

ersten Glied des 6. Beinpaares beim çj^ und die grossen Tuber-

kel auf dem ganzen Umkreis des Halsschikles. Der 2. bis 4. Kiel

sind nacli vorn gezogen, bei limonensis —allerdings ein selte-

nes Verhalten —« nach riickwârts. » Der Vorderrand der Kiele

ist gerandet. Ferner ist P. fraternus ktirzer und gedrungener

als P. limonensis. Dieselben Unterschiede, mit Ausnahme des

auf den Vorderrand der Kiele beziiglichen, bestehen auch zwi-

schen P. hivirgatus und P. limonensis. Dazu ist ersterer noch

durcli eine konstante und scharfe Zeiclmung in Form zweier

dunkler Biickenlângsbinden auf gelbem Grunde charakteri-

siert.

Platyrrhacus javanus Sauss.

Taf. 12, Fig. 78, 79.

Polydesmus javanus, H. de Saussure, Note sur la famille des

Polydesmides, Rev. et mag. de Zoologie (2) X, 1858.

Es emplielilt sich die ganz unbeachtet gebliebene Beschrei-

bung dieser Art aufzufrischen und nach dem in der Sammlung des

Genfer Muséums befindlichen, mânnlichen Originalexemplar zu

ergânzen.

« Oberseite kaifebraun, mit brauner Binde auf dem Scheitel
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und einer ebenso gefàrbteii, gebogenen Liiiie auf dem Halsschild.

Unterseite des Kôrpers heller. »

Lange: 50"™; Breite eines Metazoniten: 6,5"™.

Kopf dicht granuliert, aber feiner als die Metazoniten, mit

seichter, dunkelgefârbter Scheitelfurche (« bande brune sur le

front » der Originalbeschreibung?) Antennen kurz und dick.

Halsschild schwâcher gewolbt als die folgenden Metazoniten,

etwas breiter als der Kopf, mit dreieckig zugespitzten Seiten-

lappen, oberseits gieichmàssig dicht granuliert; die Hôcker-

reihe lângs seines Vorder- und Hinterrandes nur sehr schwach

hervortretend.

Kiele des 2. bis 6. Segmentes nach vorn vorgezogen, der

Piilckenteil der betreffenden Metazoniten hingegen senkrechtzur

Langsachse des Kôrpers gestellt, mit geradem Vorder- und

Hinterrand.

Rûcken stark gewolbt. Kiele schmal, ziemlich tief angesetzt,

im Sinne des Piilckens herabsteigend. Vorder- und Hinterrand

vom 5. Segment an sagezâhnig. Vorderrand an der Basis ge-

schultert, nach aussen und etwas nach hinten verlaufend. Vor-

dereck scharf, rechtwinklig. Hintereck vom 7. Segment an in

einen nach hinten zu immer langer werdenden, spitzen, leicht

nach innen gekrummten Dorn ausgezogen. Seitenriinder kaum

merklich nach hinten divergierend, mit 4 ziemlich scharfen

Hôckerzâlmen, deren erster das Vordereck bildet. Porus gross,

hinter der Mitte des Kieles, ganz nahe dem Seitenrande dessel-

ben gelegen und etwas nach aussen gerichtet, indem sich die po-

rentragenden Kiele âhnlich wie bei P. haplopus Att. gegen den

Seitenrand hin oberseits etwas zuschiirfen. Die Entfernung des

Porus vom Seitenrande ist kleiner als die Hâlfte seines Durcli-

messers.

Metazoniten oberseits gieichmàssig ziemlich grob granuliert,

die vier ersten dichter als die folgenden. Von den drei Tuberkel-

querreihen hebt sich biszum 16. Segment nur die hinterste etwas
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deutlicher ans der iibrigen Granulation liervor; erst auf den

drei letzten Segmenten werden auch die beiden aiideren siclitbar.

Seiten der Metazoniten gegen den Hinterrand hin und die

Unterseite der Kiele bis zum 13. Segment spitz gekornelt ; an

den folgenden Segmenten verwischt sicb die Kornelung immer

mehr.

Prozoniten dicbt chagriniert. Qiiernat zwisclien Pro- und

Metazoniten fein geperlt.

Ventralplatten fein graniiliert, mit 4 Hôckern, die auf den

zunâchst binter dem Copulationssegment liegenden Ventralplat-

ten nocb dornartig, spitz sind, auf den folgenden aber immer

stumpfer und undeutlicher werden.

Scbwânzchen (Fig. 78) nacb liinten stark verschmâlert, der

Hinterrand kurz abgerundet. Auf jedem Seitenrand und ober-

seits nalie dem Ende steben je zwei Borstenwârzcben.

Analschuppe trapezfôrmig mit zwei kurzen, breiten Borsten-

warzen.

Copulationsfûsse (Fig. 79) zweiastig. Der flacbe Hauptast

nach innen gericbtet und sehr stark basalwarts zuriickgekriimmt,

an der Basis breit, bandartig, nach der Spitze bin gleichmassig

verjtingt. Nebenast regelmâssig sichelfôrmig gekrûmmt, in zwei

kurze Spitzen endend.

Fundort: Java; 1 (^, Originalexemplar (Genfer Muséum).

Gehôrt in die 10. Gruppe.

Flatyrrhacus Biolleyi n. sp.

Taf. M. Fig. 67, C8.

Korper ober- und unterseits tiefschwarz, ebenso der Kopf

und die Antennen. Die Bander aller Kiele und die Hôckerlângs

des Hinterrandes der drei ersten Metazoniten gelblichweiss. Die

zwei ersten Beinglieder dunkel rotbraun, die folgenden schwarz-

braun.
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Liinge : çf ST'"'"; Breite eiiies Metazoïiiten: 18'""', eiiies Pro-

zoniten: 7'"'".

Kiirper vom 2. bis 15. Segment annâhernd parallelseitig, vom

15. Segment an nacli liinten langsam versclimâlert.

Kopfschild nur vorn kurz beborstet, fast giatt. Scheitel fein

gekornelt, mit seichter Scheitelfurcbe, jederseits von derselben

auf der Scheitelholie ein winziges Hôckerchen und dahinten

einige Querfurchen.

Antennen verliiiltnissmâssig sclilank, zuriickgelegt bis liber

den Vorderrand des 3. Segmentes reichend.

Halsschild annâhernd trapezformig, lângs des dorsalen Teils

seines Vorderrandes mit dichter Reihe grôsserer, weisser Kôr-

ner aiif schmalem Querwulst und einer ebensolchen, weniger

dichten Kôrnerreihe lângs des Riickenteils des Hinterrandes.

Die iibrige Fiâche diclit und ziemlich grob granuliert. Seiten-

lappen ganz leicht herabgedriickt, kurz abgerundet, mit 3 ziem-

lich spitzen Hôckerzâhnen auf der Rundung; ilir Vorderrand

leicht gebogen, der Hinterrand seicht eingebuchtet.

Kiele der zwei folgenden Segmente etwas nach vorn gezogen,

mit convexem Vorder- und diesem parallelem, concavem Hin-

terrand. Die iibrigen Kiele senkrecht zur Korperachse abste-

hend, breit und sehr hoch angesetzt, horizontal oder die drei

letzten leicht aufsteigend. Vorderrand an der Basis geschul-

tert, in seiner basalen Hâlfte gerade nach aussen, von derMitte

an schrâg nach aussen und hinten verlaufend und in diesem

Telle fein sâgezâlmig. Hinterrand sehr schwach S-formig gebo-

gen, der ganzen Lange nach fein sâgezâlmig. Seitenrânder nach

hinten divergierend, mit je 4 bis 5 annâhernd gleich grossen,

spitzen Zâhnen, zwischen denen tiefere Einbuchtungen fehlen.

Hintereck spitzwinklig. Die drei letzten Kiele etwas nach oben

gerichtet und nach hinten gezogen; ihr Vorderrand biegt von

der Basis an in flachem Bogen nach hinten, der Hinterrand

richtet sich paralell zu ihm; die Seitenrânder auf dem 17. Seg-
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ment nocli gezâhnt, imd ungefâhr parallel, auf dem 18. Segment

nur mehr fein sâgezâhnig, nacli hinten convergierend. DieKiele

des 19. Segments endlich stellen nach hinten gericlitete, fast

glattrandige^, stumpfe ellyptische Lappen dar. Ponis weit vom

Seitenrande entfernt, imgefahr in der ^Nlitte der Kieloberseite

(Fig. 68).

Riicken sehr flach, mit den Kielen fast eine Ebene bildend.

Oberseite der Metazoniten mit zerstreuten, kleinen Koniclien

besetzt; auf den ersten Metazoniten diclit und deutlich,wird die

Kôrnelung nach hinten zu, namentlich in der ersten Hâlfte der

Metazoniten immer weitlâufiger und feiner. Von den drei Tuber-

kelreihen tritt nur die hinterste deutlich hervor, die beiden

andern erscheinen erst auf den letzten Metazoniten, wo dietibrige

Kôrnelung fast ganzlichverschwunden ist. Auf der Oberseite der

Kiele ist die Kôrnelung dichter und grôber.

Seiten der Metazoniten rauh. Prozonitensehr fein chagriniert,

matt.

Yentralplatten schmal, unbedornt und unbehaart, seicht

kreuzfôrmig eingedriickt. Diejenige des 6. Segmentes der Lange

nach eingesenkt.

Beine ziemlich lang und schlank, gleichmâssig kurz beborstet.

Analschuppe trapezfôrmig, mit 2 niedrigen runden Borsten-

warzen.

Schwânzchen mit geraden, parallelen Seitenrandern und flach-

bogigem Hinterrand. Die Oberseite tragt nahe dem Hintereck

jederseits ein ganz niedriges Borstenwârzchen; lângs des Hin-

terrandes finden sich deren 6, wovon die mittleren sehr klein

sind.

Copulations fusse (Fig. 67), einfach, zweiastig. Der auf

die Hûfte folgende Abschnitt ist gerade und endigt in einer lof-

felfôrmigen, die concave Flâche nach innen kehrenden Platte

(Nebenast), die den kurzen und diinnen Hauptast von aussen voll-

kommen verdeckt.
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Fimdort : Las Delicias (Costarica) ; 1 çf, V. Biolley

(Genfer Muséum).

Die Art nahert sicli in Formen und Farbe selir dem P. fim-

hriatiis (Pet.) aus Neugranada (Attems, System der Polydes-

miden II. Teil, pag. 97 [347]), dessen Copulationsfiisse noch

nicht beschrieben sind. Doch diirfte schon das gânzliche ï'ehlen

der polygonalen Felderung auf der Oberseite der Metazoniten

bei vorliegender Form zur Unterscheidung der beiden Arten hin-

reichen. Eine weitere verwandte Spezies scheint P. strenuus

Silv. (Neue Diplopoden, pag. 19, Taf. III, Fig. 32 a bis 34) aus

Ecuador zu sein. Inwieweit sich die Aebnlichkeit auch auf die

Copulationsfiisse erstreckt, kann man wegen der Kleinheit ihrer

Abbildung und der Diirftigkeit ihrer Beschreibung fiir P. stre-

rtuus nicht erkennen. Die wichtigsten âusseren Unterschiede

liegen in der Fârbung, dem Vorliandensein oder Fehlen einer

Kornerreihe am Vorderrand des Halsschildes und in der Rich-

tung der Kielseitenrânder, die bei strenuus ungefàhr parallel

sind, heiBioUeyi hingegen deutlich nach hinten divergieren.

Platyrrhacus mirandus Poe.

Fundort : Sumatra ; 1 q^, 1 Ç , G. Autran (Genfer Mu-

séum).

Platyrrhacus areatus Att.

Attems C, Neue Polydesmiden des Hamburger Muséums,

Mitt. aus d. Naturh. Muséum XVIII, 1901; pag. 100, Taf. I,

Fig. 11.

Von dieser leicht kennthchen Art war dem Autor nur das çf
vorgelegen.

Das Ç stimmt in Grosse, Fârbung, Felderung der Oberseite

der Metazoniten, Form undBedornung der Ventralplatten, Form

der Analschuppe und des Schwânzchens gut mit Attems Be-

Rev. Sosse de Zool. T. 10. 1902. 43
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schreibimg tiberein. Docli ergeben sich nocli einige Abweichuii-

gen davon, die teils individuelle Variationeii, teils Geschleclits-

imterscliiede reprâsentieren diiiften

:

Lange: 90'^^""; Breite eines Metazoniten : 16™'", eines Prozo-

niteniSjô^^^

Antennen wolil etwas dicker und namentlich kiirzer als beim

ç^, zurilckgelegt nur bis zur Mitte des 2. Segmentes reicliend.

Seitenrand der Kiele 1 bis 6 ungezâlmt. Hinter dem Vorder-

eckzahn folgen auf dem Seitenrand der porentragenden Kiele

meist drei (beim ç^ meist 4), der porenlosen meist zwei (beini(;j^

meist 3) kiirzere Zâlme. Docli kommenaucli beim(2f Verschmel-

zungen der Seitenrandzâlme vor.

Porus auf den vorderen und hinteren porentragenden Kielen

um das 1 V^-bis 2 fadie vom Durchmesser des sie umwallenden

krâftigen Ringes vom Seitenrand entfernt, auf den mittleren

porentragenden Kielen niilier an den Seitenrand geriickt.

Beine lang und schlank.

Fundort : Sultanat Deli (Sumatra) ; 1 9 (Basler Muséum).

Platyrrhacus montiragus n. sp.

Taf. 12, Fig-. 84-88.

Riicken scliwarzbraun bis tiefscliwarz, der grossere, âussere

Teil der Kiele, die Ecken des Halsschildes und der Hinterrand

des Scliwânzchens gelblichweiss, scliarf gegen die dunkle

Rtickenfârbung abgegrenzt. Seiten des Kôrpers, die 4 distalen

Beinglieder und der Kopf dunkelbraun, Yentralplatten und die

zwei proximalen Beinglieder meist rotbraun.

Lange: cf 53 bis 60'""\ 9 ^2 bis 67™"; Breite eines Meta-

zoniten der Kôrpermitte : çf lu™", 9 11,5"™

Korper vom 5. Segment an nacli vorn, abererstvom 17. oder

18. Segment an nach liinten stârker verschmajert, am breite-

sten in der hintern Korperhiilfte, vom 13. bis 17. Segment.

Kopf granuliert; nur die Hôlie des Scheitels ist fast glatt.
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Scheitelfurclie sclimal und scharf. Antennen elier kurz und dick,

beim Ç etwas ktirzer und dicker als beim cf.

Halsschild etwas breiter als derKopf, mit kurzeii, breit drei-

eckigen, stumpfen Seitenlappen, deren Vorderraiid von einigen

Tuberkeln begleitet, deren Hinterrand glatt und gerade ist. Die

Tuberkelreihen lângs der Mitte des Yorder- und Hinterrandes

schwacli entwickelt; die vordere aus dichtstehenden, kleinen,

durcli kurze Lângsfurchen getrennten Tuberkeln bestebend und

von einer sehr schwacben Quereinsenkung gefolgt, die hintere

noch schwâcher ausgebildet oder gânzlich fehlend.

Kiele mittelgross, im Sinne des Riickens oder etwas schwâ-

cher herabsteigend. Kiele des 2. bis 4. Segmentes ziemlich stark

nach vorn, diejenigen der zwei vorletzten Segmente leicht nach

hinten gezogen, die ùbrigen annâhernd senkrecht zur Kôrper-

achse gestellt. Vorderrand an der Basis leicht vorspringend,

nach aussen hin etwas convex, vom 11. Segment an mehr oder

weniger deutlich gezâhnelt). Mit dem Seitenrand bildet er ein

stumpferes oder spitzigeres, zahnartiges Vordereck. Seitenrân-

der parallel, in den verschiedenen Kôrperregionen verschieden

eingeschnitten (Fig. 86 bis 88). Wâhrend er auf den 4 ersten

Kielen nur 2 bis 3 flache Lobuli aufweist, die dann vom 5. bis

8. Kiele als stumpfe Hôckerzâhne stârker hervortreten, wird er

von hier an immer deutlicher zackig. Die Zahl dieser relativ

kurzen Zacken schwankt zwischen zwei und vier (Vorder- und

Hintereck nicht mitgezâhlt). Ausserdem kami vom 5. Kiel an liie

und da eine tiefere Einbuchtung des Seitenrandes an wechseln-

der Stelle auftreten. Die Contour des Seitenrandes ist demnach

in den Détails sehr variabel. Kein Kiel stimmt in dieser Hinsicht

mit den benachbarten und hâufig nicht einmal mit dem ent-

sprechenden der andern Korperseite uberein. Auf dem Kiel des

19. Segmentes endlich ist der Seitenrand glatt. Hinterrand vom

10. Kiel an fein sâgezâhnig und nach hinten zu allmâhlich stâr-

ker concav. Gleichzeitig zieht sich das Hintereck, mit dem
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9. Kiel beginnend, immer stârker in eineii spitzen Zalm aus, der

auf den hintern Segmenten etwas nacli innen gekrûmmt ist und

zur Dornform neigt. Hintereck des 18. und 19. Segments stum-

pfer und breiter zackig ausgezogen. Porus ziemlich gross, liinter

der Mitte des Kieles gelegen, ungefâhr um den Betrag des

Porenringes vom Seitenrand entfernt.

Rlicken ziemlicli stark gewôlbt, beim 9 stârker als beim cf.

Metazoniten glânzend. Ilir Rtickenteil diclit kleinmaschig,

skulptiert, dem blossen Auge fast platt erscheinend. Gegen den

Hinterrand und besonders gegen die Kiele hin geht dièse Skulp-

tur in eine eigentliche, feine, dichte Kôrnelung iiber. Die drei

Tuberkelquerreihen sind entweder ganz verwisclit, oder es sind

noch Spuren von der letzten vorhanden
; selten lassen sicli auf

den letzten Segmenten noch aile drei nacliweisen.

Seiten der Metazoniten und Prozoniten diclit und fein gekôr-

nelt.

Ventralplatten ohneDornen oder grôssere Hôcker, unbebors-

tet, fein granuliert,

Beine beim çf ziemlich lang und krâftig, beim Ç relativ

kûrzer und schwâcher.

Analschuppe trapezfôrmig, mit 2 kleinen Borstenwarzen,

quergerunzelt oder unregelmâssig rauh.

Schwânzchen abgerundet, fast halbkreisfôrmig mit 2 Paar

borstentragenden Tuberkeln auf der Oberseite und 4 kleineren

lângs des Hinterrandes.

Copulationsfiisse (Fig. 85) einfach, zweiâstig, gegen das

Ende hin nach innen und gegen den Kôrper gekriimmt. Haupt-

ast kurz und schlank. Nebenast langer sichelformig, gekriimmt.

Fundort : Volcan de Turrialba (Costarica) 2000 m. tib. Meer,

d^cf 5 9 9? I^- BiOLLEY (Genfer Muséum).
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Platyrrliacus propmquus n, sp.

Taf. 12, Fi^. 80—82.

Kopf iiiid Piiicken braiiii ;
Kiele, Seiteii des Halsschildes iiud

Hinterrand des Schwânzchens gelblicli, docli nicht scliarf mit

der Riickenfârbung kontrastierend. Bauch, Beine und Antennen

heller oder dunkler rotbraun.

Lange: ç^ 65-73"^'^, 9 76'^'"
; Breite eines Metazoïiiten der

Kôrpermitte : ç^ 10-13™", 9 13-1 4"™-

Kopf seitlich oberhalb der Antennen granuliert, auf dem

Scheitel fein iinregelmassig quer geninzelt, mit sdiarfer, zwi-

schen den Antennen dreieckig erweiterter Sclieitelfiirche. An-

tennen kurz und ziemlich dick.

Halsschild so breit wie der Kopf, ziemlich stark gewolbt

(Fig. 81). Seitenlappen herabgedruckt, dreieckig, mit leicht ge-

bogenem Yorder- und leicht eingebuchtetem Hinterrand und

spitzwinkligem, stumpfem Eck. Die Tuberkelreihen langs der

Mitte des Yorder- und Hinterrandes, sowie die Quereinsenkung

hinter der ersteren schwach ausgesprochen, die iibrige Flâclie

des Halsschildes dicht mit Kôrnchen besetzt.

Kiele der "Wolbung des Riickens folgend, breiter als diejeni-

gen von P. montiragus, im ûbrigen was die Yerhâltnisse des

Yorderrandes, des Hinterrandes und des Hinterecks anbetrifft,

mit diesem iibereinstimmend. Yordereck abgestumpft, zugerun-

det. Seitenrand vom 7.-17. Kiel in der Mitte leicht und breit

eingebuchtet, mit 2-4 niedrigen Hôckerzâhnen oder unregel-

mâssig gekerbt, niemals gezackt wie bei P. montivagus. Porus

klein, unmittelbar hinter der Mitte des Kieles gelegen, um an-

nâhernd den doppelten Durchmesser des Porenringes vom Sei-

tenrand entfernt (Fig. 80).

Piilcken beim (^ ziemlich stark, beim 9 stark gewolbt. Me-

tazoniten fettig glânzend, sammt der Oberseite der Kiele sehr
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diclit feiii granuliert, mit einigen grôsseren Tuberkeln lângs des

Hinterrandes beiderseits gegen die Kielbasishin. Mit Aiisnalime

der drei vordersten Metazoniten ist dièse hintere Tuberkelreihe

auf dem mediaiien Teil der Metazoniten, wie die zwei andern

ihrer ganzen Liinge nach verwisclit. Hingegen zeigt die hintere

Metazonitenhâlfte meist deutliche Spuren einer oder zweier

Querreihen sechseckiger Felder.

Seiten der Metazoniten fein, Prozoniten sehr fein gekôrnelt.

Beine, Ventralplatten, Analschuppe iind Scliwânzchen wie

bei der vorhergehenden Art.

C p u 1 a t i n s f ti s s e (Fig. 8 2) ebenfalls âhnlich denjenigen

von P. montivagus aber in ihrem Endteil schlanker. DerHaupt-

ast ist im Vergieich zum Nebenast langer als dort und der End-

abschnitt vor der Teilung in die beiden Aeste nicbt vertiacht

und verbreitert, wie es dort der Fall ist (vergl. Fig. 82 und

Fig. 85).

Fundort: Las Delicias, S**-Clara (Costarica) 300'" iib. M.;

3 cf , 1 9 )
P- BiOLLEY (Genfer Muséum).

Dièse Art und die vorhergehende lassen sicli wegen der ver-

ânderlichen Contouren des Seitenrandes der Kiele und der nicht

bestimmt dornfôrmigen aber doch zur Dornform iiberleitenden

Hinterecken der Kiele nicht gut in eine der von Attems aufge-

stellten Gruppen unterbringen. Sie stimmen unter einander in

der allgemeinen Kôrperform, der Wôlbung des Rtlckens, der

allgemeinen Form der Kiele, des Schwanzchens, der Anal-

schuppe und der Ventralplatten iiberein. Zur Unterscheidung

dienen ausser den Copulationsfussen die Dimensionen, die Fâr-

bung, die Contour des Kielseitenrandes, Grosse und Lage des

Porus, die Form des Halsschildes und die Skulptur der Metazo-

niten.
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CRYPTODESMIN.^

Gattiiiig' Aporodesmus Poe.

Aporodesmus concolor Poe.

Dièse Art uiiterseheidet sicli von dein dureli Attems aus-

fiihrlieli beseliriebenen A2J. Weberi Poe. (System der Polydes-

mideii, IL Teil, pag. 121 [371], Taf. XV, Fig\ 3G8) namentlieh

dureli deii Besitz von mir vier Tuberkelreihen auf deii Meta-

zoniten.

Die Copulationsfiisse waren bisher noeh nicht bekamit.

Sie gleicheii sehr deiijeiiigeii von Ap. Weberi. Der Endteil

besitzt aber ausser den vier ancli bei letzterer Art vorhandenen

Aesten, nocb einen flinften, der in Form nnd Grosse dem Aste c

(Attems, loc. cit., Fig. 368) gleiclit, aber in inversem Sinne wie

dieser und der Hauptast gekrimimt ist inid sich iiber den gera-

den, starken Ast a herlegt. Letzterer triigt einen starken basal-

wârtsgerichteten und einen ebensolchen leichtspiralig gedrehten,

naeb innen gerichteten Haken.

Beim çf ist ferner das dritte Beinpaar stârker als die ilbri-

gen und das dritte Glied dieser Beine stark verdickt.

Die Antennenglieder 5 und 6 zeigen aucb hier seitliche Her-

vorragungen.

Fundort : Java, auf Kaffeebliittern
; 1 çf Dr. L. Zehntner

(Genfer Muséum).

PYRGODESMIN.E

Gattung Foratia 0. F. et A. C. Cook.

Poratia Jieterotiiberculata n. sp.

Taf. 12. Fi}?. 99.

Oberseits gelb bis braungelb ; unterseits gelblichweiss, ebenso,

die Beine und die Antennen.
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Lange : b''^'"' ; Breite :
0,8'^'''.

Die Art stimmt, was die Grossenverhaltiiisse des Halsschildes

und des Kopfes, die Skulptur des Kopfes und namentlich die

Lappimg der Kiele (Fig. 99) anbetrifft, voUkommen mit Poratia

dig'data (Porat) wie sie Attems (System der Polydesmideii, II.

Teil; pag. 110 [360], Taf. XV, Fig. 350) beschreibt, iiberein, so

dass mir eine detaillierte Beschreibimg in diesen Pimkten un-

notig erscheint.

In der Skulptur der Metazoniten unterscbeidet siesichjedoch

wesentlicb von der PoRAT'schen Art. Wàhrend bei digitata die

Tuberkeln der Metazoniten gleich gross sind und in drei regel-

mâssigen Querreilien stehen, treten sie hier in drei verschiedenen

Grôssen auf. Ausser den kleinsten und mittelgrossen, die 5 mehr

oder weniger regelmâssige Querreilien auf jedem Metazoniten

bilden, finden sich auf jedem Ruckenschilde beiderseits von der

Ruckenhohe und auf jeder Seite je eine Liingsreihe von drei grôs-

sen, runden Tuberkeln. Durcli ihren Besitz erinnert die Art an

Lopliodesmiis pusillus Poe. ; doch treten hier die Tuberkeln der

vier Lângsreihen nicht so stark hervor und erheben sich auch

gegen das Korperende hin nicht kammartig. Wie bei digitafa,

so sind auch hier wenigstens die grôsseren Tuberkeln von einem

Filz von Stiftchen bedeckt.

Unter meinem Material befand sich kein einziges (j'. Die 16

untersuchten Ç hatten aile nur 1 9 Segmente und diirften daher

kaum geeignet sein, die Verhâltnisse des Analsegments klar zu

legen und einen diesbeziiglichen Vergleich mit den verwandten

Gattungen Lophodesnms, Urodesmus und Hyperothrix zu ge-

statten. Dièse Frage kann wie diejenige nach der definitiven

Segmentzahl erst bei Auffindung geschlechtsreifer q^ entschie-

den werden.

Fundort : Java;, auf Zuckerrohr, hinter Blattscheiden, Dr. L.

Zehntner (Genfer Muséum).
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Gattung LopJiodesmus Poe.

PocoCK; WEBERsReisenacliNiederl. Ostmdieiilll. lîd. 189-4,

pag. 372.

PocoCKS Geiiusdiagnose ist im Gaiizen zutreffend. Zu bemer-

ken ist, dass, wie aiich Attems ans der Zeichnung schliesst,

von den vordereii Ruckeiischildeii der Halsschild der grossie ist

und den Riickenschild des 2. Segmentes an Grosse bedeutend

iibertrifft. Die Kiele, nanientlich die vorderen, sind wolil heral)-

gedriickt, fallen aber nicht so stark ab wie die Seiten des stark.

gewôlbten Piiickens, wie man aus PococKS Abbikliing (loc. cit.

Taf. XXII, Fig. 12, 12 a) schliessen konnte, sondernbiegensicli

namentlicli in der hintern Kôrperhaifte, deutlich nach aussen,

ohne sich jedocli anderseits jemals ganz horizontal zu stellen.

Lojjhodesmuspusillus Poe.

Taf. 12, Fig. 96-98.

PocoCK, Webers Reisen. Niederl. Ostindien III. Ed. ; 1894:

pag. 372, Taf. XXII, Fig. 12, r2a.

In erster Linie muss hervorgehoben werden, dass man sicli

nach PocoCKS Zeichnung keine genaue Vorstelhing von der Art

machen kann; die Zeichnung stimmt in vielen Punkten gar nicht

mit der vom Autor gegebenen Beschreibung iiberein. So kommt

es, dass z. B. in Bezug auf die Form der Kiele die Originalbe-

schreibung sehr gut, die Zeichnung hingegen gar nicht auf

meine Individuen passt. Die Verhàltnisse desHalsschildes stellt

die Zeichnung richtig dar, wâlirend die Beschreibung sie nicht

geniigend hervorhebt. Unter diesen Umstânden scheint mir eine

ganz neue Beschreibung am Platz :

RUcken nebst den Kielen und die Stirne oberhalb der An-

tennen erdbraun bis schwarzbraun
; dièse Fârbung setzt sich

auch auf die Unterseite der Kiele und schwilcher werdend in

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 43*
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einem Streifeii auf die Unterseite der Metazoniten fort. Seiten

des Kôrpers uiid des Kopfes unterhalb der Antennen gelblich.

Antennen, Beine uiid der den Porus trageiide Kiellappen

schmutzigweiss.

Kopf vor den Antennen eingestoclien punktiert, dicht und

fein beborstet; Scheitel unregelmassig, dicht, grob gekornelt.

Antennen kiirz, ihre zweite Halfte keiilenformig verdickt, das

3. und 4, Glied innen mit einem kleinen, fein beborsteten

Ilocker,

Halsschild den Kopf von oben ganz bedeckend, so breit, aber

gut zweimal langer als der zweite Rtickenschild, sein Yorder-

rand regelmiissig gerundet, mit 10 gleichartigen, runden Rand-

lappen und den Eandeinschnlirungen entsprechenden Furdien,

Die Oberflâche mit Ausnahme einer schmalen Zone um den

Yorderrand wie diejenige aller Metazoniten dicht mit gereihten,

runden Tuberkeln besetzt, daneben mit zwei vierzahligen Quer-

reihen grosserer Hôcker.

Kiel des 2. Segmentes etwas breiter und tiefer herunter-

reichend als die folgenden, dreilappig. An den iibrigen Kielen

ist der Seitenrand bei den porenlosen zweilappig (seiten durch

einen Einschnitt im vorderen Teil scheinbar dreilappig), bei den

posentragenden dreilappig (Fig. 9 G, 97). Yon den drei Lappen

der letzteren ist der erste der breiteste, oft zeigt er eine seichte

Einbuchtung in der Mitte; der zweite ist zart, papillenformig,

am Ende etwas keulenfin'mig verdickt und dort, gegen die Ober-

seite gekehrt, den Porus tragend; er fallt etwas weniger steil ab

als der vordere und ist etwas nach hinten gerichtet. Den Hinter-

rand aller Kiele liberragt cin breiter Lappen, der als ein ver-

grôsserter Hocker des Segmenthinterrandes angesehen a\ erden

kann.

Piiicken stark gewolbt. Oberseite der Metazoniten und Unter-

seite der Kiele dicht mit winzigen Stiftchen und Schuppen be-

deckt, die diesen Teilen ein filziges Aussehen verleihen und das
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l'igmeiit fiilireii. Jeder Metazonit triigt ausser4-5 dichten Quer-

reihen, kleinerer, riiiider Tuberkel noch aiif jeder Seite der

lUickeiiinitte uiid in der Mitte des Seiteiiabsturzes des Rûcken-

schildesje eine dreizaldige Lângsreihe von grosseren Tuberkeln,

wovon die beiden mittleren Reihen auf der Riickenhobe als

Kaninie liber die iibrigen Skulpturen hervorragen. Auf den

ersten iind letzten Metazoniten neigen die beiden hinteren Tu-

berkel der mittleren Lângsreihen zu teilweiser Verschmelzung,

so dass hier manchmal nur ihrer zwei tibrig bleiben. Wâhrend

die beiden seitlichen Reihen gegen das Kôrperende hin nicht

wesentlich stiirker werden, erheben sich die beiden mittleren

immer mehr, indem ihre Hocker sich seitlich abflachen und zu-

scharfen, und rticken gleichzeitig der Medianlinie des Riickens

immer naher. Die Kieloberseite ist rauhfilzig aber ohne Hocker.

Prozoniten und Seiten der Metazoniten regelmâssig gekornelt.

Das 20. Segment wird von oben gesehen von den beiden einander

nahegeriickten und den Hinterrand weit uberragenden dorsalen

Kâmmendes 19. Metazoniten fast ganz verdeckt. Sein dorsaler

Halbring ist indessen gut entwickelt, kurz aber breit, und trâgt

zwei Querreihen runder, schuppenartiger Hocker, von denèndie

hintere einen sechslappigen Hinterrand des Segmentes vor-

tiiuscht (bei Attems als « Schwanzchen » bezeiclmet). Erst unter

diesem verborgen und wie die flachen Analklappen von oben gar

nicht sichtbar, liegt daskurze, abgestutzte Schwanzchen (vgl. fiir-

die Yerhaltnisse des Analsegmentes die Gattungen Urodesmus

Por. und Hyperotluix Att.)

Analschuppe von der Form eines gieichseitigen Dreiecks,

mit zwei Borstenwarzen.

Beine kurz und stark, das letzte Glied trâgt auf der Unter-

seite nahe der Basis eine relativ lange, starke Borste.

Ventralplatten sehr schmal, in der Lângs- und Querrichtung

tief gespalten.

Copulation s ftisse sehr klein, in situ den unfertigen,
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liôckeifôrmigen Copulationstussen gewisser Pulli iiicht unaliii-

licli, indem nur die beutel- oder klappenformigeii, in der Mitte

fast zusammenstossenden Coxalteile sichtbar sind (Fig. 97).

Lost raan dièse Hôcker sorgfâltig ab uiid bellt das Praparat

auf, so kommeii auf der Inneuseite auch die iibrigeii Teile des

Organs zum Vorschein (Fig. 98). Die Coxa ist demnach der

grosste Abschiiitt; sie hullt den Fémoral- und Tibialteil von

aussen und imten vollkommen ein. Ihre Oberflâche ist dicht

mit ganz kurzen, stâbchenformigen Bôrstchen besetzt, nur

innen trâgt sie einige lângere Borsten. Hûfthfirnchen relativ

gross. Der Schenkelteil ist deutlich abgegrenzt, dreieckig, die

eine Ecke in einem Zipfel ausgezogen. Der letzte Abschnitt

endlicli ist kurz und breit, eine an der Basis ringfôrmig ge-

schlossene Lamelle, die sich in zwei kurze opponierte Aeste

fortsetzt. Fiir die Détails muss auf die Figur 98 verwiesen

werden \

Ein Analogon dièses Typus von Copulationsfûssen findet sich

bei Hyperotlirix Att. (Zool. Jahrb. f. System. Bd. XIII, 2, 1900,

pag. 145, Taf. XV, Fig. 2,4, 5). Gemeinsam sind namentlich die

relativ starken Dimensionen der Hiifte, die besonders in die Quere

entwickelt ist und den Endteil von aussen teilweise oder ganz

bedeckt. Der Tibialteil ist an der Basis breit und endet mit zwei

einander opponierten lamellôsen Aesten. Dieselben Formen

und Grôssenverhâltnisse der einzelnen Teile kehren bei der

amerikanischen Gattung Trigonostylus Brœl. wieder (Ann.

Soc. Ent. de France, vol. LXVII, 1898; pag. 372, Fig. 46

bis 62).

Fundort: Java, in verlassenen Bohrgangen; 1 cT, 99?
Dr. L. Zehntner (Genfer Muséum).

' lu deiii diosor Abbildung zu Grunde liogendeii Priiparato ist der Tibialteil

durch den Druck des Deckglases etwas auR seincr nattirlichpii Lage, in der er dem

distalen Rande des Fémurs anliegt, herausgehoben.
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Bemerkungen zu den Gattungen Lophodesmus, Urodesmtis,

Poratia und Hyperotlirix.

Vergleicht man die vorangegangene Besclireibung von

LoplwdesmiŒ p?/si//z/.s, welche im Wesentliclien auch (1er Ori-

ginalbesclireibung von PococK entspriclit, mit derjeiiigen,

die PoRAT von der Gattiing Urodesmiis imd besonders von

Urodestmis sexcarinatus giebt (zur M3'riopodenfanua Kame-

runs; Bihang Till Svenska Vet. Ak. Handl. Bd. 20, 1894; pag.

44, Taf. 2, Fig. 17, 17 b), so fâllt besonders die grosse Aehnlich-

keit in den âusseren Formen und namentlich in den Skulpturen

anf. Ja, Urodesmus sexcarinatus dilrfte eher mit LcpJwdesmus

pusiUus als mit seinen beiden bisher einzigen Gattungsgenossen

Urodesmus erinaceus Por. und horridiis Cook verwechselt wer-

den. Nachdem gezeigtwurde, dass auch in derLagederKielekeine

wesentlichen Unterschiede bestehen und dass auch bei Lopho-

desmus das Analsegment durch die letzten dorsalen Hocker des

19. Segments ganz oder teilweise verdeckt sein kann, kônnte

man sich fragen, ob die beiden im gleichen Jahre aufgestellten

Gattungen nicht zu vereinigen seien und das Aufkommen

zweier Xamen nur in der zeitlichen Coincidenz der beiden

Arbeiten seinen Grund habe. Wenn ich dièse Vereinigung einst-

weilen nicht durchfiilire, so geschieht es, weil von keinem Yer-

treter der afrikanischen Gattung bisher die Copulationsfiisse

bekannt sind, deren Typus hier den Ausschlag gabe.

Endlich scheinen mir auch zwischen den genannten Gattungen

und den Gênera Poratia und Hyperotlirix nâhere Beziehungen

zu bestehen.

Bei allen vier Gattungen ist der Halsschild sehr gross ; dass

erbei den beiden letztgenannten nicht liber den Kopfhinausragt,

diirfte nur ein gradueller, aber kein tiefer begrûndeter, princi-

pieller Unterschied sein. Bei allen (fur Urodesmus ist man auf
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die Figur angewiesen) ist cler Kiel des 2. Segmentes bedeiiteiid

breiter als die nâchstfolgenden, dreilappig, die ilbrigen Kiele ge-

lappt, die porentragenden anders als die porenlosen. Teile des

Kopfes, Halsschild iind Riickenschilde sind grob geliôckert, die

Prozoniten (Urodesmus ?) mehr oder weniger regelmiissig ge-

kôrnelt. Der Rucken ist stark gewolbt ; die Ventralplatten sind

selir schmal. Poratia heterotuherculata stelit in der Skulptur

Lopliodesmus nahe. Bei dieser Gattung und bei Urodesmus be-

reiten sich die Verhâltnisse des Analsegments von Hyperotlirix

Tor, dem Lopliodesmus auch in den Copiilationsfiissen gleicht.

An Hyperothrix schliesst sidi Trigonostylus Brœl. zwangslos an.

Demnacli scheinen mir aile dièse Gattimgen ihren Platz neben-

einander in der Gruppe der Pyrgodesminœ zu finden ; letztere

wâren wolil elier den Cryptodesmiden als den Sphœnodesmiden

anzuscliliessen.

SPH.ERIODESMINiE

Gattung Sphœriodesmus Pet.

Bei dieser Gattung liefern die Copulationsfiisse keinen Genus-

charakter, sind aber, dank ihrer grossen Gestaltungsfâbigkeit,

ausgezeicbnete Artmerkmale. Ueberdies erweist sicli das erste

Beinpaar des ç^ als verscbieden bei den versdiiedenen Arten.

Ueberall ist es stark verkiirzt und verdickt. Das 3. Glied ist

unterseits gegen die Basis hin gerade, weiter distalwiirts stark

concav. Das 4. und 5. Glied tragen unterseits bei allen Arten je

eine mit starken, spitzen Borsten diclitbesetzte Warze. Bei eini-

gen Arten besitzt nun das 3. Glied auf der Unterseite einen

kegel- oder zapfenfôrmigen Auswuclis, der bei andern auf einen

kleinen Hocker reduziert ist oder gânzlich felilt.
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Spliriodeswus mexicanus (Sauss).

Taf. 12, Fig-. 102-104.

Attems giebt eine Abbikliiiig der Copulatioiisfiisse dièse Art

(System der Polydesmideii II, Taf. XV, Fig. 361). Dièse Organe

weichen bei deii von miruntersuchtenOriginalexemplaren etwas

von der citierten Figur ab, indem bei ihnen der Hijcker in der

Mitte der Unterseite durchwegs bedeutend kleiner ist, als

Attems ibn abbildet und an seiner Basis einen geisselartigen

Anhang trâgt. Ferner stellen die beiden Endaste des Fusses eher

zwei einander opponierte Haken als stinnpfe Lappen dar. Die

Coxa ist auf ihrer ganzen Oberflache beborstet und das Hûft-

kornchen im basalen Drittel verdickt (Fig. 102, 104).

Dièse Abweichungen, besonders die erstgenannten, scheinen

fiir eine Variabilitât der Copulationsorgane nach dem Stand-

orte der Individuen zu sprechen, wie eine solche ja auch bei

mehreren Folydesm'u s- Arten konstatiert werden kann.

Die Beine des 1. Paares sind beim(3f kurz und dick (Fig. 103).

Das dritte Glied trâgt unterseits einen starken, stumpfen Fort-

satz ; das 4. und das 5. Glied tragen je eine diclit beborstete

Warze. Das Englied aller Beine mit Ausnahme der letzten Paare

oberhalb der Kralle mit zwei Nebenkrallen.

Sphœriodesmus médius n. sp.

Taf. 12, Fig. lOo, 106.

Farbe der in Alkohol konservierten Tiere gelblichweiss.

Lange: 20"^"; Breite : 7"™; in der Grosse also *S'. iS'rmss?^ m
nâlierstehend als 8. mexicanus.

In der Form und Wôlbung des Kôrpers und in der Form der

Kiele stimmt die Art mit den beiden genannten Gattungsgenos-

sen uberein. Der Seitenkiel des 4. Segmentes ist wie bei S. Sans-
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surei, also etwas breiter als bei S. mexicanus, iudem sich seiu

Vorderrand tiefer unten abzurunden beginnt. Das 1 . Beinpaar

des Q^ (Fig. 106) ist auch hier stark verdickt und viel ktirzer

als die folgeiiden und trâgt auf der Unterseite des 3. Gliedes

einen zugespitzten Fortsatz. Die Unterseite des 4. und 5. Gliedes

ist auch hier mit je einer stârker beborsteten Warze verselien.

Nebenkrallen fehlen.

Copulationsfiisse (Fig. 105)einfach gestaltet. Diestarke,

spârlich beborstete, cylindrische Htifte ist gegen das Ende hin

deutlich eingeschntirt. Auf sie folgt ein stark sichelfôrmig ge-

bogener Endteil, der sich am Ende in zwei kurze, breite Aeste

spaltet, von denen der innere den Hauptast reprasentiert. Die

erste Hâlfte des Endteils ist mit kurzen Bôrstchen besetzt.

Fundort : Guatemala; çf, Ç, D'' Oltramare coll. (Genfer

Muséum).

Sjjhœriodesmus neglectus n. sp.

Taf. 12. Fig 107, 108.

Syn. Sphœriodesmus mexicanus, Saussure, Myriopodes de

Mexique, 1860. ad p.

Auch unter den grôsseren Exemplaren die in unserer Samm-

lung als Si^h. mexicanus Sauss. figurierten, fanden sich zwei, die

wegen der Copulationsfiisse und der Form der Beine des 1.

Paares von der genannten Art abgetrennt werden miissen.

Die Fiirbung dieser lange Zeit in Alkohol konservierten Exem-

plare ist oberseits graugelb, unterseits gelb.

Lange: 24"^»^; Breite : S""".

Die Kiele des 4. Segmentes sind auch hier breiter als bei Sph.

mexicanus Sauss. ; sonst stimmen die Korperformen mit denje-

nigen dieser letzteren Art iiberein.

Die Beine des ersten Paares (Fig. 108) entbehren eines

eigentlichen Fortsatzes auf der Unterseite des 3. Gliedes, wie er
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ïùr Sph. mexicartus und médius charakteristisch ist; an seiner

Stelle findet sich nur ein beborsteter Hocker wie bei Sph. Smis-

surei.

Die Copulationsfûsse (Fig. 107) sind bedeuteiid stârker

und gedningener als bei den iibrigen Arten. Die dicke, cylin-

drische Hiilfte springt unterseits am Ende als abgerimdeter, be-

borsteter Hocker vor. Schenkel und Tibia sind vollkommen ver-

schmolzen zu einem breiten, bis vor der Spitze mit kurzen Bor-

sten gleichmassig besetzten Endabschnitt. Derselbe tragt in

seiner ersten Hjilfte innen einen kurzen, kegelfôrmigen Fortsatz
;

von da an ist er sichelforniig gebogen und teilt sich am Ende in

zwei lappenfôrmige Aeste. Der Nebenast ist an der Basis breit,

gegen das stumpfe Ende hin ziemîich plôtzlich verjiingt. Der

Hauptast endigt abgestutzt; innen ist er leicht ausgebuchtet und

auf der Flâche mit feinen Kornchen besetzt.

Fundort : Mexico ; 2 çf (Genfer Muséum).

Spliœriodesmus Saussurei Att.

Taf. 12, Fig. lOU, iOl.

Syn. Sphœriodesmus mexicanus, Saussure et Humbert,

Mission scientifique au Mexique, pag. 21, pi. I, fig. 1
;

1872.

Sphœriodesmus Saussurei, Attems, System der Poly-

desmiden, II. Teil, pag. 141 [391], 1899.

Humbert und Saussure (loc. cit.) stellten vier kleine Exem-

plare einer Sphœriodesmus-AYt mit einigem Zweifel zu Sph.

mexicanus, von welcliem sie sich durch die viel geringere Grosse

und die breiteren Seitenkiele des 4. Segments unterscheiden

soUten. Auf Grund der Angaben dieser beiden Autoren, stellte

Attems (loc. cit.) fur die fraglichen Exemplare eine neue Art,

Sphœriodesrnus Saussurei, auf.

Die Untersuchung der bezeichneten Tiere, die sich zum Gliick
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nocli wolilerlialten in iinserer Sammlung vorfandeii, auf die Co-

pulationsfiisse liiii rechtfertigt Attems Vorgelien voUkommen.

In den âusseren Kôrperformen konnte icli zwar keine andern

Unterscliiede gegenuber Sph. mexicanus wahrnehmen, als die

sclion von Humbert iind Saussure hervorgehobenen. Hingegen

geben die Gestaltung der Copulationsfiisse und der Bau der

Beine des 1. Paares beim ç^ ein sicheres Trennungsmerkmal.

Die Copulationsfiisse (Fig. 100) sind weniger scMank

als bei mexicanus. Ihr Ende ist ebenfalls sichelfôrmig gebogen,

aber breiter und im Gegensatz zu allen andern Arten dièses

Genus einfach, nicht zweiâstig. Die Unterseite des tibialen Teils

springt hinter der Mitte in Form eines breiten runden Hockers

vor. Ein viel kleinerer Hôcker lindet sich auf der concaven

Seite des sichelfôrmig gekrûmmten Endes.

Das 3. Glied der Beine des ersten Paares trâgt beim(^ unter-

seits einen kleinen beborsteten Hôcker, basalwârts von dem-

selben ist es gerade, distahviirts stark concav.

Fundort : Mexico, Ost-Cordilleren, Cerro des Escamela, Ori-

ginalexemplare von Humbert und Saussure (Genfer Muséum).

Gattung Cyclodesmus H. et S,

Cydodesmus aztecus H. et S.

Taf. 12. Fig-. 109.

Humbert et Saussure, Revue et mag. de Zool." 1869
;

pag. 149.

» » Mission scientifique au Mexique, 1872
;

pag. 24.

Copulationsfiisse kurz, gedrungen (Fig. 109). Hiiftglied

relativ stark entwickelt. Schenkel- und Tibialteil zu einem kur-

zen, breiten Abschnitt verschmolzen, der vor der Spaltung in die

beiden Endâste unterseits einen stark beborsteten Knopf und
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aussen eiiien mit einer Reihe langer Borsten besetzten Querwulst

trâgt. Hauptast lang und diinn. Nebenast breiter, siclielfôrmig

gelvrilimut, am Ende schrâg abgestutzt, aiif der concaven Seite

mit eiiiem kurzen, dreieckigen Fortsatz. Er bildet eine unvoll-

kommeiie Sclieide fiir den Hauptast.

Fmidort : Mexico, ôstliche Cordilleren
; Originalexemplar

(Genfer Muséum).


